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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Befestigung eines Lastenträgers

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Befestigung eines Lastenträgers (2) an einer Ku-
gelkopf-Anhängerkupplung (1) eines Fahrzeugs mit einem
Halteteil (3), welches mit dem Kugelkopf (5) in Klemm-
verbindung bringbar ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Stützbereich (8) vor-
gesehen ist, welches sich im montierten Zustand zumin-
dest in Richtung der Schwerkraft (g) auf einem mit einem
Hals (6) der Anhängerkupplung (1) verbundenen Stützele-
ment (7) abstützt. Außerdem umfasst die Erfindung eine ent-
sprechende Kugelkopf-Anhängerkupplung (1) mit derartigen
Stützelementen (7) im Bereich des Halses (6).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
festigung eines Lastenträgers, insbesondere eines
Fahrradträgers, an einer Kugelkopf-Anhängerkupp-
lung nach der im Oberbegriff von Anspruch 1 näher
definierten Art. Außerdem betrifft die Erfindung eine
Kugelkopf-Anhängerkupplung, welche zur Aufnahme
einer derartigen Vorrichtung ausgebildet ist.

[0002] Lastenträger, welche auf Kugelkopf-Anhän-
gerkupplungen montiert werden können, sind aus
dem allgemeinen Stand der Technik bekannt. Typi-
scherweise weisen die Lastenträger dabei ein Hal-
teteil auf, welches meist über eine Kugelkalotte in
Klemmverbindung mit dem Kugelkopf der Anhänger-
kupplung bringbar ist. Außerdem weisen die aller-
meisten Bauteile ein Anschlagelement auf, welches
sich im Wesentlichen quer zur Schwerkraft am in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs mit der Anhängerkupp-
lung hinteren Ende eines Halses der Anhängerkupp-
lung abstützt und über dessen Position die Winkel-
stellung des Lastenträgers gegenüber dem Fahrzeug
und damit letztlich gegenüber der Straßenoberfläche,
auf der dieses Fahrzeug steht, eingestellt werden
kann.

[0003] Ein solcher Aufbau ist insbesondere aus der
DE 10 2006 013 465 A1 bekannt.

[0004] Aufgrund der klemmenden Befestigung des
Halteteils an dem Kugelkopf der Anhängerkupplung
ist dabei die Stützlast typischerweise begrenzt, und
zwar in den allermeisten Fällen auf einen Wert, wel-
cher unterhalb der zulässigen Stützlast der Anhän-
gerkupplung liegt.

[0005] Die Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung
besteht nun darin, eine Vorrichtung zur Befestigung
eines Lastenträgers an einer Kugelkopf-Anhänger-
kupplung sowie eine Kugelkopf-Anhängerkupplung
anzugeben, welche diese Nachteile minimiert und ei-
ne höhere Stützlast bei den Lastenträgern ermög-
licht.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen im Anspruch 1
gelöst. Eine entsprechende Kupplung ist im Anspruch
5 angegeben. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Kupplung und/oder der Vorrichtung
ergeben sich aus den jeweils abhängigen Unteran-
sprüchen.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Befestigen eines Lastenträgers, insbesondere eines
Fahrradträgers auf einer Kugelkopf-Anhängerkupp-
lung eines Fahrzeugs, ist neben dem herkömmli-
chen Halteteil, welcher in eine Klemmverbindung mit
dem Kugelkopf bringbar ist, ein Stützbereich vor-
gesehen, welcher sich im montiertem Zustand zu-

mindest in Richtung der Schwerkraft auf einem mit
dem Hals der Kugelkopf-Anhängerkupplung verbun-
denen Stützelement abstützt. Zusätzlich zur Abstüt-
zung über die reine Klemmkraft wird also bei der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ein Stützbereich an ei-
nem geeigneten mit diesem Stützbereich korrespon-
dierenden Stützelement an der Anhängerkupplung
abgestützt. Hierdurch kommt es zu einer zusätzli-
chen Abstützung in Richtung der Schwerkraft, sodass
der Lastenträger die gesamte verfügbare Stützlast
der Anhängerkupplung ausnutzen kann und nicht auf
die durch die Klemmkräfte übertragbare Kraft einge-
schränkt ist. Hierdurch wird beispielsweise ein Fahr-
radheckträger möglich, welcher eine entsprechend
hohe Nutzlast hat und beispielsweise bis zu vier Fahr-
räder transportieren kann. Insbesondere auch im Hin-
blick auf die zunehmende Verbreitung von Fahrrä-
dern mit elektrischem Zusatzantrieb, welche entspre-
chend schwer sind, stellt dies einen erheblichen Vor-
teil gegenüber den bisherigen Vorrichtungen zur Be-
festigung der Lastenträger auf den Anhängerkupp-
lungen dar.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es dabei vorge-
sehen, dass das Halteteil eine Kugelkalotte aufweist,
welche über eine Spanneinrichtung um den Kugel-
kopf der Anhängerkupplung spannbar ist, wobei das
Halteteil außerdem den Stützbereich aufweist. Die
Kugelkalotte und der Stützbereich können also in ein
einziges Halteteil integriert sein, sodass die Vorrich-
tung einfach und effizient aufgebaut werden kann.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
kann es dabei vorgesehen sein, dass der Stützbe-
reich durch zwei im montierten Zustand unterhalb
des Kugelkopfs seitlich neben dem Hals liegende
Abschnitte des Halteteils ausgebildet ist. Solche Ab-
schnitte können bei der Montage seitlich neben dem
Hals zu liegen kommen und können sich vorzugswei-
se an in diesem Bereich angeordneten Stützelemen-
ten abstützen.

[0010] Darüber hinaus kann der Aufbau gemäß einer
sehr vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung so realisiert sein, dass der Stütz-
bereich eine Anlagefläche für das Stützelement auf-
weist, welche eine sichere Anlage bei verschiede-
nen Winkelstellungen des Halteteils gegenüber der
Anhängerkupplung aufweist. Der Lastenträger kann,
wie die Lastenträger aus dem Stand der Technik, an
der Anhängerkupplung so abgestützt sein, dass er
in seinem Winkel gegenüber dem Fahrzeug einstell-
bar ist. Die sichere Anlage ist dadurch gegeben, dass
der Stützbereich so ausgebildet ist, dass er unabhän-
gig von der Winkelstellung immer eine Abstützung
in Richtung der Schwerkraft auf den Stützelementen
der Anhängerkupplung ermöglicht.
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[0011] Eine entsprechende Kugelkopf-Anhänger-
kupplung zur Aufnahme einer derartigen Vorrichtung
ist dabei so ausgebildet, dass diese wie im Stand
der Technik einen Kugelkopf und einen den Kugel-
kopf mit dem Fahrzeug verbindenden Hals aufweist.
Dieser Hals kann beispielsweise C-förmig gebogen
sein. Im Bereich des Halses sind dann entsprechen-
de Stützelemente angeordnet, welche zum Zusam-
menwirken mit den Stützbereichen der Vorrichtung
ausgebildet sind und diese zumindest in Richtung der
Schwerkraft abstützen, um höhere Kräfte in den Be-
reich des Halses eintragen zu können, als es bei ei-
ner reinen klemmenden Befestigung der Vorrichtung
an dem Kugelkopf der Fall wäre.

[0012] Die Stützelemente im Bereich des Halses
können beispielsweise als zumindest teilweise um-
laufendes Band ausgebildet sein, welches an dem
zumeist geschmiedeten Aufbau der Anhängerkupp-
lung mit angebracht ist. Gemäß einer vorteilhaften
Weiterbildung der Idee kann es auch vorgesehen
sein, dass die Stützelemente als zumindest zwei den
Hals an zumindest zwei Seiten überragende Aus-
buchtungen ausgebildet sind, vorzugsweise derart,
dass sie als ein den Hals an zwei Seiten überra-
gender Bolzen ausgebildet sind. Ein solcher Bolzen
kann entweder nachträglich in eine Bohrung in dem
Hals eingebracht und mit diesem verpresst werden,
oder entsprechend überstehende bolzenartige En-
den können bei der Herstellung unmittelbar und ein-
stückig an den Hals mit angeformt werden. Derar-
tige vorzugsweise im Querschnitt runde Bolzenen-
den, welche seitlich über den Hals hinausstehen, er-
möglichen eine ideale Abstützung der Stützbereiche
der Vorrichtung an den Stützelementen des Halses,
da weitgehend unabhängig von der Winkelstellung
der beispielsweise flächig ausgebildeten Stützberei-
che eine definierte Einleitung der Kräfte in Richtung
der Schwerkraft erfolgen kann. Der Aufbau wird da-
durch besonders einfach und effizient und darüber
hinaus wird durch derartige Bolzenenden, beispiels-
weise an den beiden Seitenflächen der Anhänger-
kupplung bzw. ihres Halses, ein Aufbau geschaffen,
welcher und die Stützelemente nicht unnötig groß,
schwer und unhandlich wird.

[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung und der dafür ge-
eigneten Kugelkopf-Anhängerkupplung ergeben sich
aus dem Ausführungsbeispiel, welches nachfolgend
anhand der Figuren näher beschrieben wird.

[0014] Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer Anhängerkupplung und einer
Vorrichtung zur Befestigung eines Lastenträgers an
der Anhängerkupplung; und

[0016] Fig. 2 eine Seitenansicht des Ausschnitts aus
Fig. 1.

[0017] In der Darstellung der Fig. 1 ist ein Teil einer
Anhängerkupplung 1 an einem in seiner Gesamtheit
nicht erkennbaren Fahrzeug dargestellt. An der An-
hängerkupplung 1 ist ein Lastenträger 2 angebracht,
von welchem ein Rohrabschnitt sowie ein mit 3 be-
zeichnetes Halteteil zu erkennen ist. Das Halteteil 3
umfasst zumindest einen Teil der Anhängerkupplung
1 und ist über eine Spanneinrichtung 4 und eine nicht
erkennbare Kugelkalotte im Bereich des Halteteils 3
mit einem Kugelkopf 5 der Anhängerkupplung 1 klem-
mend verspannt. Der Kugelkopf 5 der Anhängerkupp-
lung 1, welcher in der Darstellung der Fig. 1 nicht sehr
gut zu erkennen ist, ist dabei auf einem sogenann-
ten Hals 6 der Anhängerkupplung 1 angeordnet. Au-
ßerdem sind im Bereich des Halses 6 der Anhänger-
kupplung 1 zwei mit 7 bezeichnete Stützelemente zu
erkennen, welche in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel in Form eines Bolzens ausgeführt sind,
welcher durch den Hals 6 der Anhängerkupplung 1
hindurchragt. Das Halteteil 3 weist mit 8 bezeichne-
te Stützbereiche auf, welche über entsprechende An-
lageflächen so an den Stützelementen 7 der Anhän-
gerkupplung 1 anliegen, dass eine Abstützung des
Halteteils 3 und damit des gesamten Lastenträgers
2 zumindest in Richtung der mit g eingezeichneten
Schwerkraft, im regulären Betrieb also von oben nach
unten, erfolgt.

[0018] In der Darstellung der Fig. 2 ist dieser Aufbau
in einer Seitenansicht nochmals zu erkennen. Das
Stützelement 7 ist mit seinem runden Querschnitt
seitlich zu erkennen und auf diesem stützt sich der
mit 8 bezeichnete Stützbereich des Halteteils 3 ab.
Über die Spanneinrichtung 4 wird der Kugelkopf 5
der Anhängerkupplung 1 umfasst und gegen den Be-
reich einer in dem Halteteil 3 angeordneten auch hier
nicht erkennbaren Kugelkalotte gespannt. Außerdem
ist im oberen Bereich des Kugelkopfs 5 ein Auflage-
element 9 zu erkennen, welches ebenfalls Teil des
Halteteils ist. Als weiteres Bauteil ist in der Darstel-
lung der Fig. 2 ebenso wie in der Darstellung der
Fig. 1 ein Anschlag 10 zu erkennen, welcher typi-
scherweise dazu dient, den Winkel des Lastenträgers
2 gegenüber der Anhängerkupplung 1 einzustellen.
Dieser Anschlag 10 schlägt quer zur Richtung der
Schwerkraft g an den Hals 6 unterhalb des Kugel-
kopfs 5 an und kann je nach Position für eine unter-
schiedliche Winkelstellung des Lastenträgers gegen-
über der Anhängerkupplung 1 sorgen. Damit in allen
sinnvollen Winkellagen des Halteteils 3 gegenüber
der Anhängerkupplung 1 eine sinnvolle Anlage der
Stützbereiche 8 an den Stützelementen 7 sicherge-
stellt ist, weisen die Stützbereiche 8 eine vergleichs-
weise lange quer zur Schwerkraft g verlaufende Flä-
che auf. Je nach Winkelstellung liegt das Stützele-
ment 7 dann in einem anderen Bereich dieser Anla-
gefläche der Stützbereiche 8 an, so ist immer eine
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entsprechende Anlage und eine Abstützung in Rich-
tung der Schwerkraft gewährleistet.

[0019] Durch die Stützelemente 7 und die Stützbe-
reiche 8 kann, im Gegensatz zu einem reinen Klem-
men des Lastenträgers 2 am Kugelkopf 5 der Anhän-
gerkupplung 1, eine sehr viel höhere Stützkraft über-
tragen werden, sodass der Lastenträger 2 eine sehr
viel höhere Nutzlast aufweist. Er kann so beispiels-
weise mit mehr oder schwereren Lasten beladen wer-
den, insbesondere mit bis zu vier Fahrrädern oder
auch mit schwereren elektrisch angetrieben Fahrrä-
dern.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Befestigung eines Lastenträgers
(2) an einer Kugelkopf-Anhängerkupplung (1) eines
Fahrzeugs mit einem Halteteil (3), welches mit dem
Kugelkopf (5) in Klemmverbindung bringbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Stützbereich (8)
vorgesehen ist, welcher sich im montierten Zustand
zumindest in Richtung der Schwerkraft (g) auf einem
mit einem Hals (6) der Anhängerkupplung (1) verbun-
denen Stützelement (7) abstützt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteteil (3) eine Kugelkalotte
aufweist, welche über eine Spanneinrichtung (4) mit
dem Kugelkopf (5) der Anhängerkupplung (1) ver-
spannbar ist, wobei das Halteteil (3) außerdem den
Stützbereich (8) aufweist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützbereich (8) durch
zwei im montiertem Zustand unterhalb des Kugel-
kopfs (5) seitlich neben dem Hals (6) liegende Ab-
schnitte des Halteteils (3) ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützbereich (8) eine An-
lagefläche für das Stützelement (7) aufweist, welche
eine sichere Anlage bei verschiedenen Winkelstel-
lungen des Halteteils (3) gegenüber der Anhänger-
kupplung (1) aufweist.

5.  Kugelkopf-Anhängerkupplung (1) zur Aufnahme
einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei der Kugelkopf (5) auf einem mit dem Fahr-
zeug verbunden Hals (6) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hals (6) Stützelemente (7)
für Stützbereiche (8) an der Vorrichtung aufweist.

6.    Kugelkopf-Anhängerkupplung (1) nach An-
spruch 5; dadurch gekennzeichnet, dass das Stüt-
zelement (7) als zumindest teilweise umlaufender
Bund ausgebildet ist.

7.    Kugelkopf-Anhängerkupplung (1) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stütz-
element (7) als ein den Hals (6) an zwei Seiten über-
ragender Bolzen ausgebildet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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