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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warenträger, ins-
besondere einen Kleiderbügel, mit einem Trägerkörper
aus Kunststoff und einem am Trägerkörper drehbar ge-
lagerten, auszugssicher festgelegten Aufhängehaken
aus Metall, der einen Schaft mit einem innerhalb des Trä-
gerkörpers angeordneten Halteabschnitt mit einem rota-
tionsasymmetrischen Querschnitt aufweist, wobei der ro-
tationsasymmetrische Querschnitt von einer Umformung
des Halteabschnittes gebildet ist und der rotationsasym-
metrische Halteabschnitt zumindest teilweise an einer
Wandung des Trägerkörpers anliegt.
[0002] Unter dem Betriff "Warenträger" sind alle Trag-
vorrichtungen zu verstehen, die einen Trägerkörper zur
Aufnahme eines Gegenstandes oder einer Ware aufwei-
sen und die mittels des Aufhängehakens an eine über-
geordnete Tragstruktur, beispielsweise eine Tragstange,
ein Gestell etc. aufgehängt werden können. Beispielhaft
soll im folgenden von einem Kleiderbügel ausgegangen
werden, jedoch ist die Erfindung darauf nicht beschränkt.
[0003] Kleiderbügel besitzen in der Regel einen Bü-
gelkörper aus Kunststoff, Holz oder Metall sowie einen
Aufhängehaken aus Metall. Um den Aufhängehaken an
einem Bügelkörper aus Kunststoff festzulegen, kann er
einerseits mit dem Kunststoff-Material des Bügelkörpers
umspritzt werden und somit formschlüssig in diesem ge-
halten sein. Andererseits ist es auch bekannt, den Auf-
hängehaken nachträglich in den Bügelkörper einzubrin-
gen, was beispielsweise durch Einschlagen oder Ein-
drücken geschehen kann, wobei der Aufhängehaken
dann über Rippen oder widerhakenartige Vorsprünge
gegen ein Herausziehen aus dem Bügelkörper gesichert
ist.
[0004] Um den Kleiderbügel in automatischen Sortier-
und Förderanlagen, wie sie bei der Bekleidungsindustrie
Verwendung finden, zuverlässig einsetzen zu können,
soll der Aufhängehaken drehfest oder zumindest dreh-
sicher am Bügelkörper angebracht sein. Zu diesem
Zweck ist es bekannt, eine Drehsicherung des Aufhän-
gehakens dadurch zu bilden, dass am Aufhängehaken
durch Quetschen seitlich vorstehende Ohren gebildet
sind, die in das Kunststoff-Material eingebettet werden.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass Kunden in Kaufhäusern
oder Geschäften häufig unter Aufbringung relativ großer
Kräfte versuchen, den Aufhängehaken in eine um 90°
zum Bügelkörper gedrehte Stellung zu bringen, um die
Kleidungsstücke seitlich an einem Kleiderständer oder
einem Gestell aufhängen und somit besser betrachten
zu können. Dadurch wird die Drehsicherung zerstört, so
dass der Aufhängehaken frei drehbar ist und in den Sor-
tier- und Förderanlagen der Bekleidungsindustrie nicht
mehr verwendet werden kann.
[0005] Um sowohl den Interessen der Bekleidungsin-
dustrie nach einer sicheren, drehfesten Halterung des
Aufhängehakens als auch den Kundenwünschen nach
einer Verstellbarkeit des Aufhängehakens in gewissen
Umfang gerecht zu werden, ist in der DE 93 19 409 U1

ein Kleiderbügel beschrieben, der an seinem unteren En-
de einen polygonförmigen Ansatz aufweist, mit dem er
in das Kunststoff-Material des Bügelkörpers eingebettet
ist. Aufgrund des polygonförmigen, rotationsasymmetri-
schen Ansatzes des Aufhängehakens ist eine freie Dreh-
barkeit des Aufhängehakens verhindert. Wenn jedoch
eine ausreichend große Drehkraft auf den Aufhängeha-
ken ausgeübt wird, verformt sich das umgebende Kunst-
stoff-Material des Bügelkörpers, wodurch der Aufhänge-
haken verdreht werden kann, bis er in die nächste, durch
die Polygonform bestimmte Drehstellung einrastet. So-
mit kann der Aufhängehaken in verschiedene Drehstel-
lungen relativ zum Bügelkörper gebracht werden, wobei
er in jeder Drehstellung sicher gehalten ist und nur unter
Aufbringung großer Drehmomente verstellt werden
kann. Wenn die Polygonform mit einer geringen Anzahl
an Ecken, beispielsweise als Viereck, ausgebildet ist,
sind die bei der Drehverstellung des Aufhängehakens
auftretenden Spannungen im Bügelkörper sehr groß, so
dass die Gefahr besteht, dass der Bügelkörper bei der
Verstellung des Aufhängehakens gesprengt wird. Wenn
die Anzahl der Ecken zur Vermeidung der vorgenannten
Probleme entsprechend erhöht wird, tritt das Problem
auf, dass das Kunststoff-Material des Bügelkörpers in
der Umgebung des polygonförmigen Ansatzes des Auf-
hängehakens bei dessen Verstellung in relativ kurzer Zeit
abgetragen wird, so dass sich eine freie Drehbarkeit des
Aufhängehakens einstellt, wodurch dieser nicht mehr für
Förderanlagen tauglich ist. Darüber hinaus ist die Aus-
bildung des polygonförmigen Ansatzes am unteren Ende
des Aufhängehakens aufwändig, wodurch die Herstel-
lung des Kleiderbügels teuer ist.
[0006] Aus der DE 296 14 237 U1 ist es bekannt, den
am Bügelkörper drehbar gelagerten Aufhängehaken mit
einem unterseitig angeformten Hülsenteil mit Ausneh-
mungen zu versehen, in die eine als Feder wirkende Hal-
teklemme eingreift. Auf diese Weise ist eine Rastverbin-
dung geschaffen, die den Aufhängehaken in bevorzug-
ten Drehstellungen unter Federkraft hält und die eine
Verstellung des Aufhängehakens unter Überwindung der
Federkraft zulässt. Hiermit ist jedoch der Nachteil ver-
bunden, dass der konstruktive und montagetechnische
Aufwand durch das Anformen des Hülsenteils an den
Aufhängehaken und die separate Vorfertigung der Hal-
teklemme sowie deren nachträgliche Montage sehr hoch
ist, wodurch die Herstellung des Kleiderbügels zeit- und
kostenintensiv wird.
[0007] Auch die GB 2 233 888 A zeigt einen Kleider-
bügel mit einem Aufhängehaken, an dessen unterem En-
de eine separate Hülse montiert wird, die radial nach
außen weisende Vorsprünge besitzt und mit diesen in
entsprechende Ausnehmungen des Bügelkörpers einra-
sten kann. Auch hierbei muss somit eine spezielle Hülse
vorgesehen werden, wodurch der Herstellungsaufwand
sehr hoch ist, und die Hülse erfordert in dem Bereich des
Bügelkörpers, in dem sie mit diesem in Eingriff steht, eine
relativ große Bügelkörperdicke, weshalb gemäß der GB
2 233 888 A im Bügelkörper ein verstärkter, verbreiteter
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Aufnahmebereich ausgebildet ist.
[0008] Auch aus der US 4,074,838 A, GB 227 647 A
und US 4,312,646 ist jeweils ein Kleiderbügel bekannt,
der einen Aufhängehake mit einem Schaft mit rotations-
asymmetrischem Querschnitt aufweist, wobei der rotati-
onsasymmetrische Querschnitt von einer Umformung
des Halteabschnittes gebildet ist und der rotationsasym-
metrische Halteabschnitt zumindest teilweise an einer
Wandung des Dreherkörpers anliegt. Diese Aufhänge-
haken sind jedoch entweder aufwändig in der Herstellung
oder sie bieten keine ausreichende Drehsicherung des
Aufhängehakens relativ zu dem Bügelkörper.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Warenträger und insbesondere einen Kleiderbügel
mit verstellbarem Aufhängehaken zu schaffen, der eine
ausreichende Drehsicherung des Aufhängehakens rela-
tiv zum Bügelkörper gewährleistet und in einfacher Wei-
se herstellbar ist.
[0010] Diese Aufgabe wird in einer 1. Ausgestaltung
der Erfindung durch einen Warenträger gemäß Anspruch
1 gelöst. Dabei ist vorgesehen, dass der rotationsasym-
metrische Halteabschnitt des Schaftes des Aufhängeha-
kens von zumindest einer radialen Ausbiegung des
Schaftes gebildet ist. Diese wird dadurch erreicht, dass
der Schaft an wenigstens einer Stelle seitlich aus seiner
Achse ausgelenkt wird, so dass eine radial seitlich vor-
stehende Ausbiegung gebildet ist. Vorzugsweise weist
der Schaft auf entgegengesetzten Seiten jeweils zumin-
dest eine entsprechende Ausbiegung auf, die jeweils mit
der Wandung des Trägerkörpers in Anlage stehen, so
dass für den Aufhängehaken eine gute Abstützung und
Ausrichtung auch während der Drehverstellung gegeben
ist.
[0011] Erfindungsgemäß wird der Aufhängehaken,
der auszugssicher und drehbar in dem Bügelkörper ge-
lagert ist, in dem Halteabschnitt seines Schaftes so ver-
formt bzw. umgeformt, dass er während der Drehbewe-
gung an einer Wandung des Trägerkörpers unter Vor-
spannung entlanggeführt wird, wobei die dabei auftre-
tenden Reibungskräfte als bei der Drehbewegung zu
überwindenden Bremskräfte dienen, die so dimensio-
niert sein können, dass der Aufhängehaken einerseits
bei der Einwirkung von Kräften, wie sie beispielsweise
in automatischen Förderanlagen auftreten, drehsicher
gehalten ist, jedoch bei Aufbringung höherer Drehmo-
mente eine Drehverstellung des Aufhängehakens relativ
zum Trägerkörper möglich ist, ohne den Trägerkörper
dabei zu beschädigen. Die Ausgestaltung des rotations-
asymmetrischen Halteabschnittes des Schaftes des Auf-
hängehakens und der mit diesem in Anlage stehenden
Wandung des Trägerkörpers bewirken in Kombination,
dass der Aufhängehaken mit definierter Kraft gehalten
ist und mit definiertem Drehmoment verstellt werden
kann, wobei er entweder stufenlos in beliebiger Drehstel-
lung oder in bevorzugten Positionen, vorzugsweise in
einer Ausrichtung von 90°, 180°, 270° und 360° zum Trä-
gerkörper gehalten ist. Die Form des rotationsasymme-
trischen Halteabschnittes des Aufhängehakens und der

Wandung des Trägerkörpers können so aufeinander ab-
gestimmt sein, dass ein vorbestimmter Drehwiderstand,
d.h. entweder eine leichtgängige oder eine schwergän-
gige Verstellung, definiert erreicht werden.
[0012] Dabei ist erfindungsgemäß der weitere Vorteil
gegeben, dass die Brems- und Haltekräfte direkt zwi-
schen dem Aufhängehaken und dem Trägerkörper auf-
treten, ohne dass zusätzliche Bauteile vorgefertigt oder
montiert werden müssen. Darüber hinaus lässt sich die
erfindungsgemäße Ausgestaltung in die bekannten Her-
stellungsverfahren und -abläufe in einfacher Weise inte-
grieren, so dass eine insgesamt sehr kostengünstige
Herstellung möglich ist.
[0013] Der Aufhängehaken wird üblicherweise aus ei-
nem metallenen Runddraht gebogen und besitzt ein obe-
res Augen- oder Hakenteil, an dessen unterem Ende sich
ein linearer Schaft anschließt. Der Schaft bildet dabei
zugleich die Drehachse des Aufhängehakens.
[0014] In Weiterbildung der genannten Ausführungs-
form weist der Schaft eine Ausbiegung mit einem gleich-
mäßigen Krümmungsradius auf. Dies gibt die Möglich-
keit, den Schaft mit der Ausbiegung in den Trägerkörper
satt einzusetzen oder einzubetten. Bei Drehen des Auf-
hängehakens verformt sich der Schaft und/oder der Trä-
gerkörper elastisch. Da die Ausbiegung bei einem gro-
ßen Krümmungsradius nur einen relativ kleinen Verfor-
mungsweg bei gleichwohl merklichem Drehwiderstand
mit sich bringt, erfolgt beim Zurückdrehen des Aufhän-
gehakens eine vollständige Rückstellung.
[0015] Der gekrümmte Schaft kann beispielsweise in
eine Bohrung mit anderem Krümmungsradius eingesetzt
und dadurch unter Vorspannung gesetzt werden. Vor-
zugsweise kann der Schaft auch in den Trägerkörper ein-
gespritzt sein und erst beim Verdrehen in die andere Po-
sition vorgespannt werden.
[0016] Statt den den Aufhängehaken bildenden Draht
vollständig seitlich auszulenken, kann der Schaft zur Bil-
dung des rotationsasymmetrischen Halteabschnitts ge-
mäß einer 2. Ausgestaltung der Erfindung auch über ei-
nen Teil seiner Länge axial geschlitzt sein, wobei die da-
durch gebildeten Stege des Schaftes jeweils zu entge-
gengesetzten Seiten radial nach außen ausgestellt bzw.
aufgeweitet werden.
[0017] In einer weiteren möglichen 3. Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der rotationsasym-
metrische Halteabschnitt des Aufhängehakens von zu-
mindest einem radial vorstehenden Vorsprung gebildet
ist, der insbesondere durch Quetschung und/oder Stau-
chung des Aufhängehakens in an sich bekannter Weise
ausgebildet werden kann. Auch hierbei hat es sich be-
währt, statt eines einzelnen Vorsprunges mehrere ent-
sprechende Vorsprünge vorzusehen, die über den Um-
fang des Schaft verteilt und vorzugsweise gleich verteilt
sind. Dabei ist vorgesehen, dass der Aufhängehaken in
seinem rotationsasymmetrischen Halteabschnitt über
seinen halben Umfang freiliegt und in einem anderen
Teilbereich seines Umfanges an einer elastisch nachgie-
bigen Wand des Trägerkörpers anliegt. Die elastisch
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nachgiebige Wand des Trägerkörpers stellt eine Art Blatt-
feder dar, deren Federeigenschaften über die Wandstär-
ke sowie die Ausbildung von einer oder mehreren Durch-
brechungen in gewünschter Weise voreingestellt werden
kann. Darüber hinaus kann die Wand über spezielle Ste-
ge am Trägerkörper angeformt sein, wobei die Verfor-
mungseigenschaften der Stege die Gesamt-Elastizität
der Wand wesentlich mit beeinflussen und somit eine
weitere Möglichkeit darstellen, die Bremskraft des Auf-
hängehakens in gewünschter Weise voreinzustellen.
[0018] Um für den Aufhängehaken relativ zur Wand
und somit zum Trägerkörper eine vorbestimmte Position
zu definieren, kann die Wand eine Vertiefung aufweisen,
in die der Aufhängehaken mit seinem rotationsasymme-
trischen Abschnitt einführbar ist bzw. einrastet.
[0019] Die auszugssichere Befestigung des Aufhän-
gehakens am Trägerkörper kann in bekannter Weise auf
verschiedene Arten ausgeführt werden. Einerseits ist es
möglich, an dem Aufhängehaken ein Ringgewinde aus-
zubilden, das mit dem Material des Trägerkörpers derart
in Eingriff tritt, dass eine Drehung des Aufhängehakens
möglich, eine axiale Verstellung, d.h. ein Ausziehen, des
Hakens jedoch verhindert ist. Alternativ kann der Auf-
hängehaken jedoch auch von oben durch den Träger-
körper hindurchgesteckt und dann an seinem unteren
Ende durch Ausbildung eines Kopfes auszugssicher ge-
halten sein.
[0020] In einer möglichen Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass der rotationsasymmetrische Halte-
abschnitt des Schaftes des Aufhängehakens in einer
Ausnehmung des Trägerkörpers angeordnet ist, deren
Querschnitt größer als der Durchmesser des den Auf-
hängehaken bildenden Drahtes oder Stangenmaterials
ist, wobei es sich einerseits um eine zylindrische Aus-
nehmung mit Kreisquerschnitt handeln kann. Der rotati-
onsasymmetrische Halteabschnitt des Aufhängehakens
liegt an der Innenwandung der Ausnehmung unter vor-
eingestellter Vorspannung an, so dass über den gesam-
ten Verstellbereich eine gleichmäßige Bremskraft gege-
ben ist, wobei der Aufhängehaken stufenlos verstellt wer-
den kann und jede Drehstellung einnehmen kann.
[0021] Da in der Praxis üblicherweise nur vorbestimm-
te Drehstellungen des Aufhängehakens, beispielsweise
in der Vertikalebene des Trägerkörpers liegend sowie
senkrecht dazu, gewünscht sind, kann in Weiterbildung
der Erfindung vorgesehen sein, über die Querschnitts-
gestaltung der Ausnehmung die bevorzugten Ausrich-
tungen des Aufhängehakens vorzugeben. Dies ist bei-
spielsweise dann gegeben, wenn die Ausnehmung einen
Polygon-Querschnitt insbesondere in Form eines Vier-
ecks aufweist.
[0022] Eine vorbestimmte Festlegung gewünschter
Ausrichtungen des Aufhängehakens lässt sich in Weiter-
bildung der Erfindung auch dadurch erreichen, dass die
Ausnehmung in ihrer Wandung eine oder mehrere Ver-
tiefungen aufweist, in die der Aufhängehaken mit seinem
rotationsasymmetrischen Halteabschnitt einführbar ist
und die eine vorbestimmte Position des Aufhängehakens

definieren. Bei Drehung des Aufhängehakens kann die-
ser aufgrund seiner radialen Vorspannung gegenüber
der Wandung des Trägerteils in die Vertiefung einrasten,
so dass eine erhöhte Betätigungskraft notwendig ist, um
den Aufhängehaken aus der Rastung mit der Vertiefung
zu lösen und in eine neue Drehposition zu verstellen.
[0023] Da der Trägerkörper aus Kunststoff besteht,
kann das Problem auftreten, dass bei einer relativ hohen
Vorspannung des rotationsasymmetrischen Halteab-
schnitts des Aufhängehakens gegen die Wandung des
Trägerkörpers nach längerem Gebrauch sich an diesem
ein Materialverschleiß einstellt. Dem kann in Weiterbil-
dung der Erfindung entgegengewirkt werden, wenn die
Wandung der Ausnehmung mit einer Abdeckung verse-
hen ist, die aus einem härteren Material als der Träger-
körper, beispielsweise aus Metall besteht. Eine entspre-
chende Abdeckung kann in konstruktiv einfacher Weise
erreicht werden, wenn in die Ausnehmung eine die Ab-
deckung bildende rohrförmige Hülse eingesetzt wird, wo-
bei über die Wahl des Materials der Hülse und über die
Wahl deren Wandstärke die Brems- bzw. Haltekraft ein-
gestellt werden kann, mit der der Aufhängehaken mit sei-
nem rotationsasymmetrischen Halteabschnitt innensei-
tig an der Hülse anliegt.
[0024] Eine weitere Anpassung der Feder- bzw. Ela-
stizitätseigenschaften der Wandung der Ausnehmung
lässt sich dadurch erreichen, dass in dem die Ausneh-
mung begrenzenden Material des Trägerkörpers, d.h.
von der Wandung der Ausnehmung in das Innere des
Trägerkörpers versetzt, eine oder mehrere Aussparun-
gen ausgebildet sind. Die Aussparungen bewirken, dass
die Innenwandung der Ausnehmung sich leichter radial
nach außen verformen lässt, wodurch die für den Auf-
hängehaken wirksame Brems- bzw. Haltekraft verringert
und auf ein gewünschtes Maß eingestellt werden kann.
Über die Größe, die Anzahl und die Lage der Ausspa-
rungen relativ zur Wandung der Ausnehmung lassen sich
die Federeigenschaften der Wandung der Ausnehmung
verändern.
[0025] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass die Ausnehmung auf der Oberseite und/
oder der Unterseite des Trägerkörpers in einen hervor-
stehenden Kragen übergeht und dass der rotationsa-
symmetrische Halteabschnitt des Aufhängehakens im
Bereich des Kragens an der Wandung der Ausnehmung
anliegt. Die Elastizitätseigenschaften des Kragens hän-
gen einerseits von seiner Kraglänge sowie seiner Dicke
in radialer Richtung ab. Durch entsprechende Auswahl
dieser Abmessungen lassen sich die zwischen dem Auf-
hängehaken und der Innenwandung der Ausnehmung
bzw. des Kragens wirksamen Brems- und Haltekräfte in
gewünschter Weise einstellen. Wenn beispielsweise die
radiale Dicke des Kragens relativ groß ist, sind die Fe-
dereigenschaften im wesentlichen durch die Eigenela-
stizität des Materials des Trägerkörpers bzw. des Kra-
gens bestimmt. Mit abnehmender radialer Dicke des Kra-
gens wird dieser für entsprechend gerichtete Belastun-
gen weicher, wodurch auch die Bremskraft des Aufhän-
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gehakens verringert ist.
[0026] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung sind aus der folgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung
ersichtlich. Es zeigen:

Figur 1 die Festlegung eines Aufhängehakens in ei-
nem Trägerkörper im Vertikalschnitt gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel,

Figur 2 den Schnitt II-II in Figur 1,

Figur 3 eine Abwandlung der Ausgestaltung gemäß
Fi- gur 2,

Figur 4 eine Weiterbildung der Ausgestaltung ge-
mäß Figur 2,

Figur 8 die Festlegung eines Aufhängehakens in ei-
nem Trägerkörper im Vertikalschnitt gemäß
einem dritten Ausführungsbeispiel,

Figur 13 eine ausschnittsweise Seitenansicht eines
Kleiderbügels gemäß einem fünften Ausfüh-
rungsbeispiel,

Figur 14 den Schnitt XIV-XIV in Figur 13,

Figur 15 den Schnitt XV-XV in Figur 14,

Figur 16 eine Figur 14 entsprechende Darstellung ei-
ner abgewandelten Ausgestaltung,

Figur 17 den Schnitt XVII-XVII in Figur 16,

Figur 18 eine Figur 14 entsprechende Darstellung ei-
ner abgewandelten Ausgestaltung,

Figur 19 den Schnitt XIX-XIX in Figur 18,

Figur 20 eine Figur 18 entsprechende Darstellung ei-
ner abgewandelten Ausgestaltung,

Figur 21 den Schnitt XXI-XXI in Figur 20,

Figur 22 den Kleiderbügel gemäß Figur 20 während
der Herstellung bei eingefahrenen Schie-
bern,

Figur 23 den Kleiderbügel gemäß Figur 22 mit her-
aus- gezogenen Schiebern,

Figur 24 eine alternative Möglichkeit zur Herstel- lung
des Kleiderbügels mit eingefahrenen Schie-
bern,

Figur 25 den Kleiderbügel gemäß Figur 24 mit her-
aus- gezogenen Schiebern und Kern,

Figur 26 eine ausschnittsweise Seitenansicht eines
Kleiderbügel gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel,

Figur 27 den Schnitt XXVII-XXVII in Figur 26;

Figur 28 den Schnitt XXVIII-XXVIII in Figur 27;

Figur 29 eine gegenüber Figur 1 abgewandelte Aus-
füh- rung im Längsschnitt;

Figur 30 eine gegenüber Figur 29 weiterhin modifi-
zierte Ausführung im Längsschnitt;

Figur 31 einen Längsschnitt einer Ausführungsform
mit eingespritzem Aufhängehaken und

Figur 32 einen Querschnitt zu der Darstellung gemäß
Figur 31.

[0027] Gemäß dem in den Figuren 1 und 2 dargestell-
ten ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung besitzt ein
Warenträger 10 insbesondere in Form eines Kleiderbü-
gels einen aus Kunststoff bestehenden Trägerkörper 11,
auf den in nicht dargestellter Weise eine Ware, z.B. ein
Kleidungsstück, aufgehängt werden kann. Der Träger-
körper 11 weist auf seiner Oberseite eine sich im we-
sentlichen vertikal nach unten erstreckende Ausneh-
mung 12 mit einem Kreisquerschnitt (siehe Figur 2) auf.
An ihrem oberen Einführende besitzt die Ausnehmung
12 eine Querschnittsverengung 12c.
[0028] Ein aus Metalldraht bestehender Aufhängeha-
ken 13 ist in seinem oberen Bereich zu einem Hakenauge
13b geformt, an das sich am unteren Ende ein im we-
sentlichen vertikaler Schaft 13a anschließt, der an sei-
nem unteren Ende ein Ringgewinde 13d trägt. In einem
Halteabschnitt 13c seiner Länge ist der Schaft 13a rota-
tionsasymmetrisch ausgebildet, indem der Draht S-artig
unter Bildung von zwei zu entgegengesetzten Seiten ra-
dial vorstehenden Ausbiegungen 14 verformt ist. Das
Maß, um das die Ausbiegungen 14 radial von der Längs-
und Drehachse des Schaftes 13a des Aufhängehakens
13 vorstehen, ist gleich oder etwas größer als der Radius
des kreisförmigen Querschnittes der Ausnehmung 12.
[0029] Der Aufhängehaken 13 ist am Trägerkörper 11
auszugssicher befestigt, indem das Ringgewinde 13d im
Bereich des Bodens der Ausnehmung 12 in das Material
des Trägerkörpers 11 eingeschlagen oder eingespritzt
ist. Wie Figur 1 zeigt, liegen die Außenflächen der radial
vorstehenden Ausbiegungen 14 an der Innenwandung
12a der Ausnehmung 12 unter Vorspannung an, so dass
an diesen Anlagepunkten eine Reibungskraft auftritt, die
bei einer Verdrehung des Aufhängehakens 13 als
Bremskraft wirkt und überwunden werden muss. Da bei
diesem Ausführungsbeispiel die Ausnehmung 12 einen
Kreisquerschnitt besitzt, kann der Aufhängehaken 13 in
allen beliebigen Winkelpositionen relativ zum Trägerkör-
per 11 eingestellt werden, wobei jeweils die gleiche
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Brems- oder Haltekraft auftritt. Die Größe der oberen
Querschnittsverengung 12c der Ausnehmung 12 ist
gleich oder etwas größer als der Durchmesser des den
Aufhängehaken 13 bildenden Drahtes, so dass der Auf-
hängehaken 13 bei der Drehbewegung zuverlässig zen-
triert und abgestützt ist.
[0030] Figur 3 zeigt eine Abwandlung des Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß den Figuren 1 und 2 und unter-
scheidet sich von diesen lediglich dadurch, dass die Aus-
nehmung 12 statt eines Kreisquerschnittes nunmehr ei-
nen Polygonquerschitt in Form eines Quadrates besitzt.
Die Außermittigkeit der Ausbiegungen 14 des Aufhän-
gehakens sind dabei zusammen etwas kleiner als die
Diagonale des Quadratquerschnitts, so dass der Aufhän-
gehaken in den bevorzugten Drehstellungen, in denen
er sich in Richtung einer der Diagonalen erstreckt, ohne
oder mit nur geringer Vorspannung mit der Wandung 12a
der Ausnehmung 12 in Anlage steht, während zur Ver-
stellung des Aufhängehakens ein hohes Drehmoment
aufgebracht werden muss, um die Ausbiegungen 14 und/
oder das Material des Trägerkörpers 11 im Bereich der
Seitenwandungen der Ausnehmung 12 elastisch zu ver-
formen. Auf diese Weise ist der Vorteil gegeben, dass
der Aufhängehaken einerseits in seinen bevorzugten
Drehstellungen sicher gehalten ist und nur bei Aufbrin-
gung eines hohen Drehmomentes aus diesen verstellt
werden kann, andererseits steht das Kunststoff-Material
des Trägerkörpers 11 in den bevorzugten Gebrauchs-
stellungen des Aufhängehakens unter einer nur sehr ge-
ringen Spannung infolge des Aufhängehakens, so dass
die bei Dauerbelastung auftretenden Veränderungen der
Materialeigenschaften des Kunststoffes, insbesondere
der Abbau der Elastizitätseigenschaften, nicht auftreten.
[0031] Auch Figur 4 zeigt eine alternative Ausgestal-
tung des Querschnitts der Ausnehmung 12, wobei hier
ebenfalls ein Kreisquerschnitt der Ausnehmung 12 vor-
gesehen ist, jedoch auf der Innenwandung 12a über den
Umfang verteilt acht radial nach außen weisende Vertie-
fungen 12b ausgebildet sind. Die acht Vertiefungen 12b
definieren acht verschiedene Drehstellungen des Auf-
hängehakens 13, wobei die lichte Weite zwischen ge-
genüberliegenden Vertiefungen 12b im wesentlichen
gleich der Gesamt-Außermittigkeit der beiden Ausbie-
gungen 14 ist, so dass der Aufhängehaken 13 auf das
Material des Trägerkörpers 11 keine oder eine nur ge-
ringe Vorspannung ausübt, wenn die Ausbiegungen 14
in die Vertiefungen 12b eingreifen. Bei Verdrehung des
Aufhängehakens 13 müssen die Ausbiegungen 14 unter
ihrer gleichzeitigen, radial nach innen gerichteten, ela-
stischen Verformung über die angrenzende Innenwan-
dung 12a der Ausnehmung 12 geführt werden, bis sie in
die nächsten Vertiefungen 12b einrasten. Auch hier ist
der Vorteil gegeben, dass das Material des Trägerkör-
pers 11 in den normalen Gebrauchsstellungen des Auf-
hängehakens nicht unter hoher Vorspannung steht.
[0032] Figur 8 zeigt eine weitere Alternative zur Aus-
gestaltung des rotationsasymmetrischen Halteab-
schnitts 13c des Schaftes 13a des Aufhängehakens 13.

Hierbei ist der Schaft in einem Teilbereich seiner Länge
mittig geschlitzt und dann gestaucht, wobei im geschlitz-
ten Bereich die Teilstränge des Schaftes durch die Stau-
chung radial nach außen ausweichen und zu entgegen-
gesetzten Seiten weisende Ausbiegungen 14 bilden, wo-
bei deren Funktionsweise den bereits in den vorgenann-
ten Ausführungsbeispielen beschriebenen Ausbiegun-
gen entspricht.
[0033] Der Trägerkörper besteht aus Kunststoff und
ist durch Spritzgießen hergestellt. Für den Aufhängeha-
ken Metallen ist neben einem Stahldraht auch die Ver-
wendung anderer Metallen denkbar. Wenn der Aufhän-
gehaken aus einem härteren Material als der Trägerkör-
per besteht, ist die Gefahr gegeben, dass im Laufe der
Betriebszeit an der Innenwandung der Ausnehmung ein
Verschleiß oder Abrieb auftritt, wodurch die Halte- und
Bremskräfte des Aufhängehakens reduziert sind. Dies
lässt sich vermeiden, wenn die Innenwandung der Aus-
nehmung mit einer Abdeckung und insbesondere einer
rohrförmigen Hülse versehen ist, die aus einem härteren
Material als der Trägerkörper 11 besteht.
[0034] Zusätzlich oder alternativ zu der Einstellung der
Elastizitätseigenschaften und somit der Bremskräfte mit-
tels einer Hülse lassen sich diese auch durch die Form-
gebung der Ausnehmung einstellen.
[0035] Die Figuren 13 bis 15 zeigen eine weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, wobei hier ein Aufhän-
gehaken 13 genannten Aufbaus vorhanden ist, der an
seinem unteren Ende ein Ringgewinde 13d aufweist, mit
dem er im Material des Trägerkörpers 11 drehbar, jedoch
auszugsfest gelagert ist. In seinem Schaftbereich 13a
weist der Aufhängehaken 13 zwei auf diametral entge-
gengesetzten Seiten vorstehende Vorsprünge 15 auf,
die durch Querschnittsumformung ausgebildet sind.
[0036] Auf der einen seitlichen Oberfläche des Träger-
körpers 11 ist eine Aussparung 24 gebildet, die bis zu
dem im Trägerkörper eingebetteten Aufhängehaken 13
reicht, so dass dieser im Bereich der Vorsprünge 15
durch die Aussparung 24 über die Hälfte seines Umfangs
freiliegt. Auf der der Aussparung 24 abgewandten Seite
des Aufhängehakens 13 liegt dieser in einer Vertiefung
21 der Seitenwand 20 des Trägerkörpers 11. Wenn der
Aufhängehaken gedreht wird, drückt der mit der Wand
20 in Anlage kommende Vorsprung 15 die Wand 20 unter
elastischer Verformung nach außen, so dass die Elasti-
zitätseigenschaften der Wand und deren Material die
beim Drehen des Aufhängehakens 13 zu überwindenden
Brems- und Haltekräfte bestimmt.
[0037] Die Figuren 16 und 17 zeigen eine Weiterbil-
dung des Ausführungsbeispiels gemäß den Figuren 13
bis 15 und unterscheiden sich von diesen lediglich da-
durch, dass in der Wand 20 unmittelbar im Bereich der
Vorsprünge 15 des Aufhängehakens 13 eine Durchbre-
chung 22 vorgesehen ist, in die ein Vorsprung 15 bei
Drehung des Aufhängehakens um 90° einschnappen
kann, so dass der Aufhängehaken einerseits in dieser
quer zum Trägerkörper 11 ausgerichteten Stellung ge-
halten ist und andererseits auf das Material des Träger-
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körpers in dieser Stellung keine oder nur eine sehr ge-
ringe Vorspannkraft ausübt, womit die oben bereits ge-
nannten Vorteile verbunden sind.
[0038] Während die die Brems- und Rückhaltekräfte
bestimmende, elastisch verformbare Wand 20 des Trä-
gerkörpers 11 bei den vorgenannten Ausführungsbei-
spielen etwa die halbe Breite des Trägerkörpers 11 aus-
macht, zeigen die Figuren 18 und 19 eine Ausgestaltung,
bei der auf der der Aussparung 24 abgewandten Ober-
fläche der Wand 20 ebenfalls eine Aussparung 25 aus-
gebildet ist, um die Wandstärke der Wand 20 zu verrin-
gern und dadurch deren Elastizitätseigenschaften und
die daraus beruhenden Brems- und Haltekräfte des Auf-
hängehakens in gewünschter Weise einzustellen. Wäh-
rend die Figuren 18 und 19 eine kontinuierliche Wand 20
zeigen, kann auch hierbei in der Wand 20 in Höhe der
Vorsprünge 15 des Aufhängehakens 13 eine Durchbre-
chung 22 vorgesehen sein, in die ein Vorsprung 15 bei
Drehung des Aufhängehakens 13 in quer ausgerichteter
Stellung eingreifen kann, wie es in den Figuren 20 und
21 dargestellt ist.
[0039] Die Figuren 22 und 23 zeigen eine Möglichkeit
der Herstellung eines Kleiderbügels gemäß den Figuren
20 und 21. Hierbei ist der Aufhängehaken 13 in eine nicht
dargestellten Spritzguß-Form eingelegt und zusätzlich
zu der den Trägerkörper 11 abformenden Form sind zwei
seitliche Schieber 26 und 27 vorgesehen. Der Schieber
26 weist auf seiner dem Aufhängehaken 13 zugewand-
ten Fläche eine dem halben Querschnitt des Aufhänge-
hakens einschließlich der entsprechenden Anteile der
Vorsprünge 15 entsprechende Vertiefung 26a auf und
formt während des Spritzgießens die Aussparung 24 auf
der Vorderseite des Trägerkörpers 11 aus. Auf der ent-
gegengesetzten Seite ist ein Schieber 27 vorgesehen,
der an seiner Stirnfläche einen Vorsprung 27a zum Aus-
formen der Durchbrechung 22 der Wand 20 trägt. Je nach
dem, wieweit der Schieber 27 in die den Trägerkörper
11 abformende Form eingeschoben wird, lässt sich eine
mehr oder minder tiefe Aussparung 25 auf der der Aus-
sparung 24 abgewandten Seite der Wand 20 ausbilden.
Nachdem die Schieber 26 und 27 aus der Form zurück-
gezogen wurden (Figur 23), ist der Trägerkörper mit den
beidseitigen Aussparungen 24 und 25 und dem im Be-
reich der Vorsprünge über den halben Umfang freilie-
genden Aufhängehaken ausgebildet.
[0040] Die Figuren 22 und 23 zeigen ein Herstellungs-
verfahren, bei dem der Aufhängehaken mit dem Material
des Trägerkörpers umspritzt wird. Alternativ ist es jedoch
auch möglich, den Aufhängehaken nachträglich zu mon-
tieren. Das entsprechende Verfahren ist in den Figuren
24 und 25 angedeutet. Es unterscheidet sich von dem
anhand der Figuren 22 und 23 erläuterten Verfahren le-
diglich dadurch, dass statt des Aufhängehakens ein ent-
sprechend ausgebildeter Kern 28 in der Form liegt, so
dass in dem fertig gespritzten Trägerkörper eine Aufnah-
me für den Aufhängehaken vorgesehen ist, in der dieser
nachträglich montiert werden kann. Bei dem in den Fi-
guren 24 und 25 dargestellten Ausführungsbeispiel lässt

sich der Aufhängehaken durch den Trägerkörper 11 voll-
ständig hindurchstecken, so dass er dann an seinem un-
teren Ende unter Bildung einer Auszugssicherung um-
geformt wird.
[0041] Die Figuren 26 bis 28 zeigen einen Kleiderbügel
mit einem Aufhängehaken 13, der an seinem unteren
Ende ein Ringgewinde 13d zur Festlegung in dem Ma-
terial des Trägerkörpers 11 sowie in seinem vertikalen
Schaft 13a zwei auf entgegengesetzten Seiten vorste-
hende Vorsprünge 15 besitzt. Der Aufhängehaken 13 ist
so in den Trägerkörper 11 eingebettet, dass er in Längs-
richtung des Schaftabschnittes 13a gesehen abwech-
selnd auf der Vorder- und der Hinterseite mit seinem hal-
ben Querschnitt freiliegt. Auf diese Weise sind auf der
Vorderseite des Trägerkörpers übereinander auf Ab-
stand angeordnete Querbänder 28a, 28b, 28c und 28d
des Materials des Trägerkörpers 11 ausgebildet, die mit
dem Aufhängehaken 13 im Schaftabschnitt 13a in Anla-
ge stehen, während der Aufhängehaken in den mit den
Querbändern 28a bis 28d in Anlage stehenden Berei-
chen auf der anderen Seite des Trägerkörpers freiliegt.
Auf der Rückseite des Trägerkörpers sind in den Berei-
chen des Aufhängehakens 13, in denen dieser auf der
Vorderseite freiliegt, entsprechende Querbänder 29a,
29b, 29c, 29d und 29e ausgebildet. Der Aufhängehaken
ist somit wechselseitig von der Vorderseite und der Rück-
seite gehalten. Das Querband 29b liegt im Bereich der
Vorsprünge 15 des Schaftabschnittes 13a des Aufhän-
gehakens 13 und weist auf seiner dem Aufhängehaken
abgewandten Seite eine Aussparung 25 auf, wodurch
das Querband 29b relativ dünn und elastisch ausgebildet
ist. Die Tiefe der Aussparung 25 bestimmt in oben bereits
erläuterter Weise die Verformungseigenschaften des
Querbandes 29b und somit der durch dieses auf den
Aufhängehaken wirkenden Brems- und Haltekräfte.
[0042] Die Übergangsbereiche 23 zwischen dem
Querband 29b und dem Tragkörper 11 bestimmen neben
der Dicke der Querwand 29b deren Elastizitätseigen-
schaften wesentlich. Es ist somit möglich, das Querband
29b aber auch die in den vorgenannten Ausführungsbei-
spielen erläuterte Wand 20 über stegartige Anschlußbe-
reiche 23 an den Tragkörper 11 anzuformen, wobei je
nach Ausgestaltung der Stege und insbesondere deren
Dicke sich die Federeigenschaften in gewünschter Wei-
se einstellen lassen.
[0043] Figur 29 zeigt eine Ausführungsform ähnlich
derjenigen gemäß Figur 1 mit dem Unterschied, dass
zwischen dem die Drehachse des Aufhängehakens 13
definierenden Ringgewinde 13d und dem den Schaft 13a
führenden Bereich 30 nur eine Ausbiegung 14 am Schaft
vorgesehen ist, die innerhalb der Ausnehmung 12 ange-
ordnet ist. Die Ausbiegung weist ferner einen wesentlich
größeren Krümmungsradius auf, ist also weniger stark
aus der Drehachse herausgebogen.
[0044] Figur 30 zeigt eine Variante, bei der der Schaft
13a neben der Ausbiegung 14 mit Ausprägungen bzw.
Vorsprüngen 15 im geführten oberen Bereich des Schaf-
tes 13a - ähnlich Figur 11 - versehen ist.
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[0045] Figuren 31 und 32 zeigen eine Ausführungs-
form, bei der der Aufhängehaken 13 in den Trägerkörper
11, der durch Spritzgießen hergestellt ist, mit eingespritzt
ist. Der Schaft 13a weist in diesem Fall wiederum eine
Ausbiegung 14 mit großem Krümmungsradius auf. Die
Drehachse des Aufhängehakens wird von dem Ringge-
winde 13d und dem Bereich 30 mit einem fluchtenden
Abschnitt des Schaftes 13a gebildet. Beim Verdrehen
des Aufhängehakens 13 verformt sich die Wandung 31
(Figur 30) des Trägerkörpers 11. Dies geschieht auf-
grund des großen Krümmungsradius der Ausbiegung 14
mit einem geringen Verformungsweg, der noch im ela-
stischen Bereich liegt. Je nach Dimensionierung verformt
sich auch der Schaft 13a im Bereich der Ausbiegung 14
elastisch.
[0046] Der Drehwiderstand wird nicht nur durch den
Krümmungsradius der Ausbiegung, sondern auch durch
den Schaftdurchmesser bzw. Querschnitt sowie die
Oberflächenbeschaffenheit des Schaftes 13a bestimmt.
Praktische Versuche haben gezeigt, dass beispielsweise
bei einer Ausbiegung von 2mm und einem Trägerkörper
aus Polystyrol mehrere zehn Hakenumdrehungen bei ei-
nem Drehwiderstand zwischen 1 und 1,3 N/m vorgenom-
men werden können, ohne dass der Trägerkörper bricht.
In der Praxis ist die Anzahl der Drehbewegungen we-
sentlich geringer.

Patentansprüche

1. Warenträger, insbesondere Kleiderbügel, mit einem
Trägerkörper (11)aus Kunststoff und einem am Trä-
gerkörper (11) drehbar gelagerten, auszugssicher
festgelegten Aufhängehaken (13) aus Metall, der ei-
nen Schaft (13a) mit einem innerhalb des Trägerkör-
pers (11) angeordneten Halteabschnitt (13c) mit ro-
tationsasymmetrischem Querschnitt aufweist, wo-
bei der rotationsasymmetrische Querschnitt von ei-
ner Umformung des Halteabschnittes (13c) gebildet
ist und der rotationsasymmetrische Halteabschnitt
(13c) zumindest teilweise an einer Wandung (12a;
20) des Trägerkörpers (11) anliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der rotationsasymmetrische
Halteabschnitt (13c) des Aufhängehakens (13) von
zumindest einer radialen Ausbiegung (14) des
Schaftes (13a) gebildet ist.

2. Warenträger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Halteabschnitt (13c) auf entge-
gengesetzten Seiten jeweils mindestens eine Aus-
biegung (14) aufweist.

3. Warenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaft eine Ausbiegung
mit gleichmäßigem Krümmungsradius aufweist.

4. Warenträger nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft (13a) mit der Ausbiegung

in den Trägerkörper (11) satt eingesetzt oder einge-
bettet ist und die Ausbiegung und/oder der Träger-
körper (11) bei Drehen des Aufhängehakens ela-
stisch verformbar ist.

5. Warenträger nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft (13a) mit der Ausbiegung
in den Trägerkörper (11) eingespritzt ist.

6. Warenträger, insbesondere Kleiderbügel, mit einem
Trägerkörper (11) aus Kunststoff und einem am Trä-
gerkörper (11) drehbar gelagerten, auszugssicher
festgelegten Aufhängehaken (13) aus Metall, der ei-
nen Schaft (13a) mit einem innerhalb des Trägerkör-
pers (11) angeordneten Halteabschnitt (13c) mit ro-
tationsasymmetrischem Querschnitt aufweist, wo-
bei der rotationsasymmetrische Querschnitt von ei-
ner Umformung des Halteabschnittes (13c) gebildet
ist und der rotationsasymmetrische Halteabschnitt
(13c) zumindest teilweise an einer Wandung (12a;
20) des Trägerkörpers (11) anliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der rotationsasymmetrische
Halteabschnitt (13c) in Längsrichtung geschlitzt und
radial aufgeweitet ist.

7. Warenträger, insbesondere Kleiderbügel, mit einem
Trägerkörper (11) aus Kunststoff und einem am Trä-
gerkörper (11) drehbar gelagerten, auszugssicher
festgelegten Aufhängehaken (13) aus Metall, der ei-
nen Schaft (13a) mit einem innerhalb des Trägerkör-
pers (11) angeordneten Halteabschnitt (13c) mit ro-
tationsasymmetrischem Querschnitt aufweist, wo-
bei der rotationsasymmetrische Querschnitt von ei-
ner Umformung des Halteabschnittes (13c) gebildet
ist und der rotationsasymmetrische Halteabschnitt
(13c) zumindest teilweise an einer Wandung (12a;
20) des Trägerkörpers (11) anliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der rotationsasymmetrische
Halteabschnitt (13c) des Schaftes (13a) des Aufhän-
gehakens (13) von zumindest einem radial vorste-
henden Vorsprung (15) gebildet ist, und dass der
Aufhängehaken (13) in seinem rotationsasymmetri-
schen Halteabschnitt (13c) über seinen halben Um-
fang freiliegt und in einem anderen Teilbereich sei-
nes Umfangs an einer Wand (20) des Trägerkörpers
(11) anliegt, die elastisch nachgiebig ist.

8. Warenträger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Vorsprünge (15) über den
Umfang des Halteabschnittes (13c) verteilt angeord-
net sind.

9. Warenträger nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wand (20) eine Vertiefung
(21) aufweist, in die der Aufhängehaken (13) mit sei-
nem rotationsasymmetrischen Abschnitt (13c) ein-
führbar ist.
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10. Warenträger nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vertiefung (21) eine vorbestimm-
te Position des Aufhängehakens (13) definiert.

11. Warenträger nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wand (20) zu-
mindest eine Durchbrechung (22) aufweist.

12. Warenträger nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wand (20)
über Stege an dem Trägerkörper (11) angeformt ist.

13. Warenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der rotationsa-
symmetrische Halteabschnitt (13c) an der Wandung
(12a; 20) des Trägerkörpers (11) unter Vorspannung
anliegt.

14. Warenträger nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Drehung des Aufhängehakens
(13) unterschiedliche Vorspannungen zwischen
dem Halteabschnitt (13c) und der Wandung (12a;
20) auftreten.

15. Warenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und
6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der rota-
tionsasymmetrische Halteabschnitt (13c) des Auf-
hängehakens (13) in einer Ausnehmung (12) des
Trägerkörpers (11) angeordnet ist.

16. Warenträger nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Querschnitt der Ausnehmung
(12) größer als der Durchmesser des den Aufhän-
gehaken (13) bildenden Drahtes oder Stangenma-
terials ist.

17. Warenträger nach Anspruch 15 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (12) einen
Kreisquerschnitt besitzt.

18. Warenträger nach Anspruch 15 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (12) einen
Polygon-Querschnitt besitzt.

19. Warenträger nach einem der Ansprüche 15 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(12) in ihrer Wandung (12a) zumindest eine Vertie-
fung (12b) aufweist, in die der Aufhängehaken (13)
mit seinem rotationsasymmetrischen Halteabschnitt
(13c) einführbar ist und die eine vorbestimmte Posi-
tion des Aufhängehakens (13) definiert.

20. Warenträger nach einem der Ansprüche 15 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem die Aus-
nehmung (12) begrenzten Material des Trägerkör-
pers (11) eine oder mehrere Aussparungen (17) aus-
gebildet sind, die die Federeigenschaften der Wan-
dung (12a) der Ausnehmung (12) mitbestimmen.

21. Warenträger nach einem der Ansprüche 15 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(12) auf der Oberseite und/oder der Unterseite des
Trägerkörpers in einen vorstehenden Kragen (18,
19) übergeht und dass der rotationsasymmetrische
Abschnitt (13c) des Aufhängehakens (13) im Be-
reich des Kragens (18, 19) an der Wandung (12a)
der Ausnehmung (12) anliegt.

Claims

1. A garment carrier, in particular a clothes hanger, with
a carrier body (11) of plastic and a suspension hook
(13) of metal securely fixed to and pivoted on the
carrier body (11), which hook has a shaft (13a) with
a holding section (13c) with a rotation asymmetrical
cross-section arranged inside the carrier body (11),
wherein the rotation asymmetrical cross-section is
formed by a transformation of the holding section
(13c) and the rotation asymmetrical holding section
(13c) rests at least partially against a wall (12a; 20)
of the carrier body (11), characterised in that the
rotation asymmetrical holding section (13c) of the
suspension hook (13) is formed by at least a radial
deflection (14) of the shaft (13a).

2. The garment carrier according to Claim 1, charac-
terised in that the holding section (13c) has at least
one deflection (14) on opposite sides.

3. The garment carrier according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that the shaft has a deflection of uni-
form radius of curvature.

4. The garment carrier according to Claim 3, charac-
terised in that the shaft (13a) with the deflection is
tightly inserted or embedded in the carrier body (11)
and in that the deflection and/or the carrier body
(11) is elastically deformable when the suspension
hook is rotated.

5. The garment carrier according to Claim 4, charac-
terised in that the shaft (13a) with the deflection is
injected into the carrier body (11).

6. The garment carrier, in particular a clothes hanger,
with a carrier body (11) of plastic and a suspension
hook (13) of metal securely fixed to and pivoted on
the carrier body (11), which hook has a shaft (13a)
with a holding section 13c) arranged inside the car-
rier body (11), wherein the rotation asymmetrical
cross-section is formed by a transformation of the
holding section (13c) rests at least partially against
a wall (12a; 20) of the carrier body (11), character-
ised in that the rotation asymmetrical holding sec-
tion (13c) is slotted in the longitudinal direction and
is radially widened.
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7. The garment carrier, in particular a clothes hanger,
with a carrier body (11) of plastic and a suspension
hook (13) of metal which is securely fixed to and
pivoted on the carrier body (11), which hook has a
shaft (13a) with a holding section (13c) arranged in-
side the carrier body (11) with a rotation asymmet-
rical cross-section, wherein the rotation asymmetri-
cal cross-section is formed by a transformation of
the holding section (13c) and the rotation asymmet-
rical holding section (13c) rests at least partially
against a wall (12a; 20) of the carrier body (11), char-
acterised in that the rotation asymmetrical holding
section (13c) of the shaft (13a) of the suspension
hook (13) is formed by at least one radially projecting
protrusion (15), and in that the suspension hook (13)
is exposed in its rotation asymmetrical holding sec-
tion (13c) over half its circumference and rests in
another partial region of its circumstance against a
wall (20) of the carrier body (11) which is elastically
flexible.

8. The garment carrier according to Claim 7, charac-
terised in that a plurality of protrusions (15) are ar-
ranged distributed over the circumference of the
holding section (13c).

9. The garment carrier according to Claim 7 or 8, char-
acterised in that the all (20) has a recess (21) into
which the suspension hook (13) can be inserted with
its rotation asymmetrical section (13c).

10. The garment carrier according to Claim 9, charac-
terised in that the recess (21) defines a predeter-
mined position of the suspension hook (13).

11. The garment carrier according to any one of Claims
7 to 10, characterised in that the wall (20) has at
least one opening (22).

12. The garment carrier according to any one of Claims
7 to 11, characterised in that the wall (20) is formed
by webs on the carrier body (11).

13. The garment carrier according to any one of Claims
1 to 12, characterised in that the rotation asym-
metrical holding section (13c) rests against the wall
(12a; 20) of the carrier body (11) under pre-tension.

14. Te garment carrier according to Claim 13, charac-
terised in that different pre-tensions are generated
between the holding section (13c) and the wall (12a;
20) when the suspension hook (13) is rotated.

15. The garment carrier according to any one of Claims
1 to 5 and 6 to 14, characterised in that the rotation
asymmetrical holding section (13c) of the suspen-
sion hook (13) is arranged in a recess (12) of the
carrier body (11).

16. The garment carrier according to Claim 15, charac-
terised in that the cross-section of the recess (12)
is larger than the diameter of the wire or rod material
forming the suspension hook (13).

17. The garment carrier according to Claim 15 or 16,
characterised in that the recess (12) has a circular
cross-section.

18. The garment carrier according to Claim 15 or 16,
characterised in that the recess (12) has a polyg-
onal cross-section.

19. The garment carrier according to any one of Claims
15 to 18, characterised in that the recess (12) has
in its wall (12a) at least one recess (12b) into which
the suspension hook (13) can be inserted with its
rotation asymmetrical holding section (13c) and
which defines a predetermined position of the sus-
pension hook (13).

20. The garment carrier according to any one of Claims
15 to 19, characterised in that one or a plurality of
recesses (17) are formed in the material of the carrier
body (11) limiting the recess (12), which recesses
(17) codetermine the resilient properties of the wall
(12a) of the recess (12).

21. The garment carrier according to any one of Claims
15 to 20, characterised in that the recess (12) pass-
es on the upper and/or lower side of the carrier body
into a projecting collar (18, 19) into a projecting collar
(18, 19), and in that the rotation asymmetrical sec-
tion (13c) of the suspension hook (13) rests against
the wall (12a) of the recess (12) in the region of the
collar (18, 19).

Revendications

1. Porte-articles, en particulier cintre pour vêtements,
doté d’un corps de support (11) en plastique et d’un
crochet de suspension (13) en métal disposé de fa-
çon tournante au niveau du corps de support (11) et
fixé de façon sécurisée contre tout retrait et comporte
une tige (13a) pourvue d’un segment d’arrêt (13c)
disposé à l’intérieur du corps de support (11) avec
une section transversale asymétrique en rotation, la
section transversale asymétrique en rotation étant
formée par une transformation du segment d’arrêt
(13c) et le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation reposant au moins en partie contre une paroi
(12a ; 20) du corps de support (11), caractérisé en
ce que le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation du crochet de suspension (13) est formé par
au moins un élément recourbé radial (14) de la tige
(13a).
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2. Porte-articles selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le segment d’arrêt (13c) comporte sur ses
côtés opposés respectivement au moins un élément
recourbé (14).

3. Porte-articles selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la tige comporte un élément re-
courbé radial présentant un rayon de courbure ré-
gulier.

4. Porte-articles selon la revendication 3, caractérisé
en ce que la tige (13a) est insérée ou encastrée en
profondeur avec l’élément recourbé dans le corps
de support (11) et que l’élément recourbé et/ou le
corps de support (11) est déformable de façon élas-
tique en cas de rotation du crochet de suspension.

5. Porte-articles selon la revendication 4, caractérisé
en ce que la tige (13a) est injectée dans le corps de
support (11) avec l’élément recourbé.

6. Porte-articles, en particulier cintre pour vêtements,
doté d’un corps de support (11) en plastique et d’un
crochet de suspension (13) en métal disposé de fa-
çon tournante au niveau du corps de support (11) et
fixé de façon sécurisée contre tout retrait et comporte
une tige (13a) pourvue d’un segment d’arrêt (13c)
disposé à l’intérieur du corps de support (11) avec
une section transversale asymétrique en rotation, la
section transversale asymétrique en rotation étant
formée par une transformation du segment d’arrêt
(13c) et le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation reposant au moins en partie contre une paroi
(12a ; 20) du corps de support (11), caractérisé en
ce que le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation s’élargit dans la direction longitudinale de fa-
çon fendue dans le plan radial.

7. Porte-articles, en particulier cintre pour vêtements,
doté d’un corps de support (11) en plastique et d’un
crochet de suspension (13) en métal disposé de fa-
çon tournante au niveau du corps de support (11) et
fixé de façon sécurisée contre tout retrait et comporte
une tige (13a) pourvue d’un segment d’arrêt (13c)
disposé à l’intérieur du corps de support (11) avec
une section transversale asymétrique en rotation, la
section transversale asymétrique en rotation étant
formée par une transformation du segment d’arrêt
(13c) et le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation reposant au moins en partie contre une paroi
(12a ; 20) du corps de support (11), caractérisé en
ce que le segment d’arrêt (13c) asymétrique en ro-
tation de la tige (13a) du crochet de suspension (13)
est formé par au moins une saillie (15) saillant dans
le plan radial et que le crochet de suspension (13)
est libre dans son segment d’arrêt (13c) asymétrique
en rotation sur la moitié de son périmètre et repose,
dans une autre zone partielle de son périmètre, con-

tre une paroi (20) du corps de support (11) présen-
tant une certaine élasticité.

8. Porte-articles selon la revendication 7, caractérisé
en ce que plusieurs saillies (15) sont disposées de
façon répartie sur l’ensemble du périmètre du seg-
ment d’arrêt (13c).

9. Porte-articles selon la revendication 7 ou 8, carac-
térisé en ce que la paroi (20) comporte un renfon-
cement (21) dans lequel le crochet de suspension
(13) peut être introduit avec son segment (13c) asy-
métrique en rotation.

10. Porte-articles selon la revendication 9, caractérisé
en ce que le renfoncement (21) définit une position
prédéfinie du crochet de suspension (13).

11. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 7 à 10, caractérisé en ce que la paroi (20)
comporte au moins un passage traversant (22).

12. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 7 à 11, caractérisé en ce que la paroi (20)
est moulée contre le corps de support (11) par le
biais d’étais.

13. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 12, caractérisé en ce que le segment
d’arrêt (13c) asymétrique en rotation repose sous
précontrainte contre la paroi (12a ; 20) du corps de
support (11).

14. Porte-articles selon la revendication 13, caractérisé
en ce que lorsque le crochet de suspension (13) est
tourné, différentes précontraintes s’exercent entre
le segment d’arrêt (13c) et la paroi (12a ; 20).

15. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3 et 6 à 14, caractérisé en ce que le
segment d’arrêt (13c) asymétrique en rotation du
crochet de suspension (13) est disposé dans un évi-
dement (12) du corps de support (11).

16. Porte-articles selon la revendication 15, caractérisé
en ce que la section transversale de l’évidement
(12) est supérieure au diamètre du matériau de câble
ou de tige formant le crochet de suspension (13).

17. Porte-articles selon la revendication 15 ou 16, ca-
ractérisé en ce que l’évidement (12) possède une
section transversale circulaire.

18. Porte-articles selon la revendication 15 ou 16, ca-
ractérisé en ce que l’évidement (12) possède une
section transversale polygonale.

19. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
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cations 15 à 18, caractérisé en ce que l’évidement
(12) comporte dans sa paroi (12a) au moins un ren-
foncement (12b) dans lequel le crochet de suspen-
sion (13) peut être introduit avec son segment d’arrêt
(13c) asymétrique en rotation et qui définit une po-
sition prédéfinie du crochet de suspension (13).

20. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 15 à 19, caractérisé en ce qu’une ou plu-
sieurs échancrures (17) sont réalisées dans la ma-
tière du corps de support (11) délimitant l’évidement
(12), lesdites échancrures jouant un rôle dans les
propriétés de ressort de la paroi (12a) de l’évidement
(12).

21. Porte-articles selon l’une quelconque des revendi-
cations 15 à 20, caractérisé en ce que l’évidement
(12) ressort sur le côté supérieur et/ou sur le côté
inférieur du corps de support en un col (18, 19)
saillant et que le segment (13c) asymétrique en ro-
tation du crochet de suspension (13) repose contre
la paroi (12a) de l’évidement (12) dans la zone du
col (18, 19).
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