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Beschreibung

I. Anwendungsgebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Einspur-Anhän-
ger für z. B. Fahrräder, bei dem der Anhänger im vor-
deren Bereich über eine Anhängekupplung und/oder
Deichsel mit dem ziehenden Fahrzeug verbunden ist
und im Heckbereich in der Mitte ein Hauptrad zum
Fahren auf dem Untergrund aufweist.

II. Technischer Hintergrund

[0002] Zum einen besitzen derartige Einspur-An-
hänger meist eine eigene ausklappbare Mittelstütze.

[0003] Nach Abkuppeln des Anhängers vom Fahr-
rad wird dieser entweder mit seinem Vorderteil auf
dem Untergrund abgelegt oder über die am Anhän-
ger vorhandene Mittelstütze auf dem Untergrund ab-
gestellt.

[0004] Der Nachteil ist, dass ein solcher Anhänger
außer der Anhängerfunktion keine weiteren Funktio-
nen, z. B. für andere Transportzwecke und -arten, er-
füllen kann.

III. Darstellung der Erfindung

a) Technische Aufgabe

[0005] Es ist daher die Aufgabe gemäß der Erfin-
dung, einen gattungsgemäßen Anhänger zur Verfü-
gung zu stellen, der über die Anhängerfunktion hin-
aus wenigstens eine weitere Funktion, z. B. als Ein-
kaufswagen oder Kinderschiebewagen, erfüllen kann
und schnell von der einen auf die andere Funktion
umgebaut werden kann, sowie einen Baukasten, mit
dessen Einzelteilen Varianten des Anhängers erstellt
werden können.

b) Lösung der Aufgabe

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
Ansprüche 1 und 26 gelöst. Vorteilhafte Ausführungs-
formen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0007] Dadurch, dass die Stützräder nicht nur ak-
tivierbar und deaktivierbar, sondern in der aktivier-
ten Stellung insbesondere auch seitlich über die Brei-
te des übrigen Anhängers hinaus ausfahrbar sind,
kann der Anhänger selbst schmal gebaut werden, wie
es für die Funktion als Fahrradanhänger notwendig
ist, und im abgekoppelten Schiebezustand wird mit
den Stützrädern dennoch eine gute Kippsicherheit er-
reicht.

[0008] Das Aktivieren und Deaktivieren der Stützrä-
der kann auf unterschiedliche Weise erreicht werden:

Eine Möglichkeit ist das Deaktivieren durch Hoch-
klappen um eine in längsrichtung liegende Schwen-
kachse unter das Chassis des Anhängers.

[0009] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass
die Stützräder um eine horizontale Querachse hoch-
geschwenkt werden.

[0010] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass
die Stützrädereinzeln oder beide an einem Seiten-
oder Mittelständer angeordnet sind, und ihreseits ge-
genüber diesem Ständer aktivierbar sind.

[0011] Vorzugsweise sind die Stützräder sowohl in
der aktivierten als auch in der deaktivierten Stellung
fixierbar, und insbesondere einrastend.

[0012] Eine Schiebestange für den Schiebebetrieb
des Anhängers ist dann auf der von den Stützrä-
dern gegenüber liegenden Seite, also am Heck des
Anhängers, vorgesehen, die demontierbar und/oder
zwischen einer aktivierten oder eine deaktivierten Po-
sition klappbar ist.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform ist je-
des der Stützräder am freien Ende eines relativ zum
Rahmen des Anhängers ausfahrbaren Rohrstutzens
angeordnet, und dieser ist drehbar und in Querrich-
tung ausfahrbar gegenüber eine Führungsmuffe, die
beispielsweise am Rahmen des Anhängers befestig-
bar ist.

[0014] Die Stützräder sind – zumindest in ihrem ak-
tivierten Zustand – um eine aufrecht stehende Achse
verschwenkbar, insbesondere frei drehbar, also vor-
zugsweise gegenüber dem sie tragenden Rohrstut-
zen.

[0015] Zusätzlich kann der Anhänger im vorderen
Bereich einen am Rahmen befestigten ausklappba-
ren Stützständer aufweisen.

[0016] Der Aufbau des Anhängers ist vorzugsweise
so gestaltet, dass der Rahmen des Anhängers einen
horizontal ringförmig umlaufenden Hauptrahmen um-
fasst. Zum Beispiel können an diesem im vorderen
Bereich die Führungsmuffen und/oder der Stützstän-
der formschlüssig umgreifend verklemmt sein.

[0017] An diesem Hauptrahmen ist eine den An-
hänger nach unten verschließende Bodenwanne aus
Kunststoff angeordnet, wobei die Bodenwanne oben
offen ist und am Hauptrahmen, vorzugsweise mit
dem oberen Rad der Bodenwanne, befestigt ist.

[0018] Der Rahmen ist vorzugsweise aus hohlen
Metallrohren, insbesondere Aluminiumrohren, gefer-
tigt und besitzt daher geringes Gewicht bei hoher
Festigkeit.
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[0019] Das mittig im hinteren Bereich des Anhän-
gers angeordnete Hauptrad ist mittels einer Schwin-
ge an einem Hilfsrahmen befestigt, wobei der Hilfs-
rahmen im Heckbereich auf der Oberseite der Bo-
denwanne aufliegt und das eine Ende der Schwin-
ge einerseits sowie das eine Ende eines Stoßdämp-
fers für die Schwinge andererseits durch die Boden-
wanne hindurch mit dem Hilfsrahmen verschraubt ist.
Der Stoßdämpfer ist wie üblich zwischen der Schwin-
ge und einem chassis-festen Punkt, in diesem Fall
des Hilfsrahmens, angeordnet. Der Hilfsrahmen kann
mit dem Hauptrahmen direkt verbunden sein oder nur
über die Bodenwanne.

[0020] Der Rahmen des Anhängers umfasst außer
dem Hauptrahmen auch einen Verdeckrahmen, über
den ein Verdeck aus textilem Material oder Folie ge-
spannt werden kann.

[0021] Dieser Verdeckrahmen enthält einerseits im
Heckbereich beidseits jeweils eine nach oben wei-
sende Stützstrebe, sowie vom oberen Ende die-
ser Stützstreben zum vorderen Bereich des Anhän-
gers, insbesondere des Hauptrahmens, reichende
Verdeckstreben.

[0022] Die hinteren Stützstreben sind dabei um ei-
ne horizontale Querachse, die etwa in ihrem mittle-
ren Bereich angeordnet ist, zusammenklappbar und
mit ihrem unteren Ende gelenkig am Hauptrahmen
befestigt.

[0023] Ebenso sind die Verdeckstreben am vor-
deren Ende um eine horizontale Querachse ver-
schwenkbar am Anhänger und insbesondere dessen
Hauptrahmen befestigt.

[0024] Da zusätzlich Verdeckstreben und Stützstre-
ben an ihrem Verbindungspunkt gelenkig miteinan-
der verbunden sind, kann auf diese Art und Weise
durch Einknicken der Stützstreben der Verdeckrah-
men bis fast auf die Höhe des Hauptrahmens herun-
ter zusammengefaltet werden.

[0025] Für eine gute Stabilität sind die Verdeckstre-
ben dabei Teil eines ringförmig umlaufenden, in der
Aufsicht etwa viereckigen Verdeckrahmens.

[0026] Zusätzlich kann vom Hauptrahmen im vorde-
ren Bereich ein schräg nach oben aufragender U-
Bügel als Zusatzrahmen vorhanden sein, so dass
die Verdeckstreben nicht am vorderen Bereich des
Hauptrahmens, sondern an dem dann höher liegen-
den Zusatzrahmen befestigt sind.

[0027] Für die Verwendung als Kinderanhänger ist
in der Bodenwanne ein Sitz angeordnet, der aus ei-
nem Sitzrahmen und darauf angeordneten Polstern
für Sitz und Rückenlehne besteht. Diese Polster be-

stehen vorzugsweise aus geschäumtem Polypropy-
len (PPE).

[0028] Der Sitzrahmen besteht aus einem Sitzrah-
men-Rückenteil und einem Sitzrahmen-Sitzteil, die
gelenkig um eine Querachse zueinander klappbar
sind. Dadurch kann der Sitz in eine annähernd fluch-
tende Lage von Sitz und Rückenlehne gebracht wer-
den, was es ermöglicht, den Anhänger in eine flach
zusammengefaltete Form zu bringen, wobei die Sitz-
fläche weiter nach vorne rutscht.

[0029] Dazu wird die Rückenlehne des Sitzes nach
hinten herab geklappt bis auf den Hilfsrahmen, und
anschließend die Stützstreben des Verdeckrahmens
nach vorne geklappt, so dass sich das Oberteil der
Stützstreben etwa parallel knapp oberhalb der Kopf-
stütze der Sitzlehne befindet.

[0030] Die Schwinge wird – nachdem das Hauptrad
ausgebaut ist – hochgeklappt in eine Lage etwa paral-
lel zum horizontalen Schenkel des Hilfsrahmens, und
ebenso der Stoßdämpfer. Die Schwinge ist in dieser
hoch geklappten Transportlage fixierbar, insbeson-
dere arretierbar. Das ausgebaute Hauptrad kann nun
zwischen Oberkante des Hauptrahmens bzw. der Bo-
denwanne und den herab geklappten Verdeckstre-
ben von der Seite her eingeschoben werden.

[0031] An dem Sitzrahmen-Rückenteil des Sitzes
ist ferner ein Kopfstützenbügel befestigt oder ein
Teil des Sitzrahmen-Rückenteils, der eine Kopfstütze
trägt, wobei entweder die Kopfstütze oder der Kopf-
stützenbügel in der Höhe verstellbar ist gegenüber
der Rückenlehne.

[0032] Im zusammengeklappten Transportzustand
sind die unteren Teile der Stützstreben des Verdeck-
rahmens seitlich außerhalb neben der Rückenlehne
des Sitzes positioniert, so dass sie keine zusätzliche
Höhe im zusammengeklappten Zustand benötigen.

[0033] Der Sitz ist gegenüber dem Rahmen über
Sitzquerstreben befestigt, die von der linken Seite zur
rechten Seite des Hauptrahmens durchgehen.

[0034] Die eine Querstrebe verläuft dabei durch den
Unterteil des Sitzrahmen-Rückenteils hindurch, ist
mit dem Ende am Rahmen drehbar befestigt und
dient als Schwenkachse zum Verschwenken des
Sitzrahmen-Rückenteils und damit zum Flachklap-
pen des Sitzes.

[0035] Die andere Querstrebe verläuft durch das
Sitzrahmen-Sitzteil und ist mit seinen Enden in seit-
lichen Führungen im Rahmen vor und zurück ver-
schiebbar.

[0036] Falls man einen solchen Einsspuranhänger
nicht als Kindertransportanhänger, sondern als z. B.
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Lastanhänger verwenden will, können von der bisher
beschriebenen Bauform leicht Abwandlungen erstellt
werden:
Entweder wird der gleiche Rahmen und die gleich Bo-
denwanne verwendet, in der lediglich kein Sitz mon-
tiert ist und folglich auch keine Rahmenquerstreben
für den Sitz vorhanden sind.

[0037] Anstelle des klappbaren, mit Textilmaterial
bespannten Verdeckrahmens kann für den Waren-
transport auch ein auf die Bodenwanne passender,
hochklappbarer oder vollständig abnehmbarer De-
ckel aus formhaltigem Kunststoffmaterial verwendet
werden.

[0038] Eine andere Möglichkeit besteht darin, für
den Zweck des Warentransports auch einen anderen
Hauptrahmen zu verwenden, der an die Abmessun-
gen und das Gewicht der zu transportierenden Güter
angepasst ist, also z. B. kürzer ist als der Hauptrah-
men für den Kindertransportanhänger.

[0039] Somit lässt sich ein Baukasten erstellen, aus
dessen Einzelteilen sich auf einfache Art und Wei-
se und unter Vorhaltung einer geringen Anzahl un-
terschiedlicher Einzelteile sowohl Kindertransportan-
hänger als auch Lastenanhänger herstellen lassen.

[0040] Ein solcher Baukasten umfasst somit zum ei-
nen eine immer gleiche Hauptradeinheit bestehend
aus Hauptrad, Hilfsrahmen, Schwinge und Stoß-
dämpfer für die Befestigung des Hauptrades.

[0041] Darüber hinaus wenigstens einen Hauptrah-
men, vorzugsweise zwei oder mehr verschiedene
Hauptrahmen, je nach Anwendungszweck, und zu je-
dem Hauptrahmen eine passende Bodenwanne.

[0042] Der Baukasten umfasst ferner wenigstens
zwei verschiedene Abdeckungen, davon eine faltba-
re, mit Textilmaterial bespannte Abdeckung und die
andere bestehend aus einem Deckel aus formbe-
ständigem Kunststoffmaterial.

[0043] Der Baukasten umfasst ferner einen Sitz für
die Verwendung als Kindertransportanhänger, und
natürlich eine Kupplung zum Anhängen an einem
Zugfahrzeug.

c) Ausführungsbeispiele

[0044] Ausführungsformen gemäß der Erfindung
sind im Folgenden beispielhaft näher beschrieben.
Es zeigen:

[0045] Fig. 1a, b: den Anhänger in perspektivischen
Ansichten,

[0046] Fig. 2a–d: in Einzelansichten,

[0047] Fig. 3: den Anhänger in der Seitenansicht mit
herunter geklappten Verdeckstreben und Deichsel,
und

[0048] Fig. 4: der Anhänger mit Schiebestange.

[0049] In den Figuren ist der erfindungsgemäße An-
hänger 1 in unterschiedlichen Varianten dargestellt:
In der Funktion als Anhänger, also mittels einer Kupp-
lung 25 angehängt an einem nur angedeuteten Hin-
terrad eines Fahrrades, jedoch mit herab geklapp-
ten Verdeckstreben 17 in Fig. 3. In den Fig. 1 und
Fig. 2a–d in einem abgehängten Zustand mit aktivier-
ten, also auf dem Untergrund laufenden, Stützrädern
5a, b, jedoch ohne Schiebestange, aber mit nach
oben geklappten Verdeckstreben 17 und in Fig. 1b
und Fig. 4 in einem Zustand gemäß der Fig. 1a und
Fig. 2, jedoch mit zusätzlich angebrachter Schiebe-
stange 6 zum Schieben des Anhängers 1.

[0050] Wie am besten im Vergleich der Fig. 3 zu den
übrigen Darstellungen zu erkennen ist, können die
vorderen beiden Stützräder 5 nach unten geklappt
und aktiviert sein, indem sie dann auf dem Unter-
grund aufliegen und den Anhänger 1 im vorderen Be-
reich abstützen, wie in den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4
dargestellt.

[0051] Sie können jedoch auch aus dieser den Un-
tergrund kontaktierenden Lage entfernt und damit de-
aktiviert werden, beispielsweise wie in Fig. 3 darge-
stellt, nach oben geschwenkt, entweder um den ho-
rizontalen Rohrstutzen 8, von dem sie getragen sind
oder zusammen mit diesem horizontalen Rohrstut-
zen 8 in dessen Führungsmuffe 9, die am Rahmen
befestigt ist. In beiden Stellungen ist eine Arretierung
möglich.

[0052] Wie die Figuren zeigen, sind die Stützräder
5a, b als einzeln drehbare und damit lenkbare Nach-
laufrollen, also schwenkbar um eine vertikale Achse,
ausgebildet.

[0053] Wie am besten die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen,
besteht der Anhänger aus einer Bodengruppe, beste-
hend aus einem in der Aufsicht betrachtet etwa vier-
eckigen, geschlossen horizontal umlaufenden Haupt-
rahmen 2a, in dessen vorderen Bereich ein Zusatz-
rahmen 18 in Form eines u-förmigen Bügels schräg
nach oben aufragt und mit seinem hinteren unteren
Enden am Hautrahmen 2a befestigt, insbesondere
verschweißt, ist.

[0054] Der Abstand zwischen dem vorderen Bereich
des Hauptrahmens 2 und dem Zusatzrahmen 18 ist
vorzugsweise durch eine Kunststoffplatte entspre-
chender Formgebung geschlossen.

[0055] In der Mitte am vorderen Ende des Hauptrah-
mens 2a und Zusatzrahmens 18 befinden sich die
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Befestigungspunkte 25a, b zum Befestigen der nur in
Fig. 3 dargestellten Kupplung 3, mit der ein Ankup-
peln an einem ziehenden Zweirad möglich ist.

[0056] An dem Hauptrahmen 2 ist eine nach oben
offene und nach unten geschlossene trogförmige Bo-
denwanne 13 aus Kunststoff mit ihrem oberen Rand
befestigt, insbesondere verschraubt oder verklebt. Im
hinteren Bereich weist diese Bodenwanne 13 eine
rinnenförmige, mittige Aufwölbung nach oben, jedoch
nicht bis zum Niveau des Hauptrahmens 2, auf, in die
im Heckbereich unterhalb der Bodenwanne 13 das
mittig laufende Hauptrad 4 eintauchen kann.

[0057] Das Hauptrad 4 ist am freien Ende einer
Schwinge 15 gelagert, die mit ihrem anderen En-
de schwenkbar an einer Aufnahme befestigt ist, die
durch die Bodenwanne 13 hindurch an einem auf der
Aufwölbung liegenden Hilfsrahmen 12 verschraubt
ist. Dieser besteht aus zwei in Längsrichtung des An-
hängers 1 nebeneinander im Abstand verlaufenden
L-Profilen 12a, b, die mittels eines die vorderen, nach
unten gerichteten freien Enden verbindenden Quer-
profils 12 und mithilfe ihrer hinteren freien Enden fest
mit dem Hauptrahmen 2a verbunden, insbesondere
verschweißt sind.

[0058] Die Federung und Dämpfung des Hauptrades
4 erfolgt durch einen Stoßdämpfer 16, der im mittle-
ren Bereich der Schwinge 15 einerseits und an einem
Punkt unterhalb der Aufwölbung an einem Aufnah-
meteil jeweils schwenkbar befestigt ist, wobei auch
dieses Aufnahmeteil wiederum durch die Bodenwan-
ne 13 hindurch mit einem der L-Profile 12a, b ver-
schraubt ist.

[0059] Im Inneren, also auf der Oberseite, der Bo-
denwanne 13 vor der hinteren Aufwölbung ist ein Sitz
20 montiert, in dem ein Kind Platz findet.

[0060] Der Sitz 20 besteht aus einem Sitzrahmen 19,
der aus zwei schwenkbar miteinander verbundenen
Teilen, dem Sitzrahmen-Sitzteil 19a und dem Sitzrah-
men-Rückenteil 19b, besteht, an denen jeweils ent-
sprechende Polster 21a, 21b als Sitzkissen und Rü-
ckenkissen befestigt sind.

[0061] Das Sitzrahmenrückenteil 19b umfasst eine
Rahmenquerstrebe 24a, die sich durch den unteren
Bereich des Sitzrahmen-Rückenteiles 19b hindurch
erstreckt und mit ihren freien Enden bis zum Haupt-
rahmen 2a reicht und dort mit diesem fest verbun-
den ist. Diese Querstrebe 24a dient als Schwenkach-
se zum Verschwenken des Sitzrahmen-Rückenteiles
19b, welches auf diese Art und Weise nach hinten ge-
klappt werden kann bis zur Auflage auf dem Hilfsrah-
men 12, in der es – wie in Fig. 3 dargestellt – nur noch
wenig über den Hauptrahmen 2a nach oben aufragt.

[0062] An den vorderen unteren Enden des Sitz-
rahmen-Rückenteiles 19b ist das Sitzrahmen-Sitzteil
19a gelenkig um eine Querachse befestigt.

[0063] Bestandteil des Sitzrahmen-Sitzteiles 19a ist
eine weitere Sitzquerstrebe 24b, die im vorderen Be-
reich des Sitzrahmen-Sitzteiles 19a quer verläuft und
mit ihren freien Enden nahe des Hauptrahmens 2a
endet, dort jedoch nicht fest verschweißt ist, son-
dern mit ihren freien Enden in dort angeordneten,
nicht dargestellten, Führungen von vorne nach hin-
ten verschiebbar ist, um die nötige Ausgleichsbewe-
gung beim Herunterklappen des Sitzrückenteiles zu
ermöglichen.

[0064] Am Rückenteil des Sitzes ist weiterhin eine
Kopfstütze 23 angeordnet, indem diese an einem U-
förmigen Kopfstützenbügel 22 befestigt ist, der hinter
der Kopfstütze 23 verläuft und mit seinen nach un-
ten weisenden frei endenden Schenkeln in entspre-
chende Führungen des Rückenteiles des Sitzes ein-
schiebbar ist, die mit dem Sitzrahmenrückenteil 19b
verbunden sind. Durch Hochziehen des Kopfstützen-
bügels 22 kann die Höhe der Kopfstütze 23 einge-
stellt werden. Für den zusammengeklappten Zustand
des Anhängers, wie in Fig. 3 dargestellt, wird der
Kopfstützenbügel 22 vorzugsweise so weit wie mög-
lich eingeschoben.

[0065] Zusätzlich zu den Stützrädern 5a, b kann auf
wenigstens einer Seite, vorzugsweise beiden Sei-
ten, im vorderen Bereich außen am Hauptrahmen 2
ein Stützständer 14 befestigt sein, der herabklappbar
und damit aktivierbar ist, um den Anhänger 1 auf dem
Untergrund abstellen zu können, ohne dass er weg-
rollen oder umkippen kann.

[0066] Der oder die Stützständer 14 sind unabhän-
gig von den Stützrädern 5a, b aktivierbar und deak-
tivierbar, können separate Baugruppen sein oder an
ein und derselben Baugruppe angeordnet sein, in-
dem z. B. mittels einer Schwenkbewegung in die ei-
ne Richtung das Stützrad und einer Schwenkbewe-
gung in die andere Richtung der Seitenständer akti-
viert werden kann.

[0067] Um das auf dem Sitz 20 des Anhängers 1
sitzende Kind vor Sonne oder Regen schützen zu
können, kann über den Anhänger 1 ein Verdeck ge-
spannt werden, welches in bekannter Art und Wei-
se aus einem über einen Verdeckrahmen gespann-
tem, flexiblem Textilmaterial oder Folienmaterial be-
stehen kann mit durchsichtigen und undurchsichtigen
Bereichen, und mittels Klettverschlüssen oder Reiß-
verschlüssen bereichsweise geöffnet werden kann.

[0068] Der Verdeckrahmen 2b besteht zum einen
aus einer in der Aufsicht betrachtet wiederum recht-
eckigförmig geschlossenen umlaufenden Verdeck-
strebe 17, deren vorderer Querschenkel verschwenk-
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bar um eine Querachse am oberen Bereich des Zu-
satzrahmens 18 befestigt ist und an seinem hinteren
Querschenkel in gleicher Weise schwenkbar am obe-
ren quer verlaufenden Verbindungsschenkel einer U-
förmigen Stützstrebe 7, die mit ihren unteren freien
Enden schwenkbar auf der Innenseite des Hauptrah-
mens 2a befestigt ist. Diese frei nach unten weisen-
den Schenkel der Stützstrebe 7 weisen in ihrem mitt-
leren Bereich Gelenke auf, mit denen Sie um eine
horizontale Schwenkachse zusammengeklappt wer-
den können, so dass sich das Gelenk nach vorne und
der obere Querschenkel der Stützstrebe 7 nach hin-
ten unten bewegt bis er sich mit dem oberen Teil der
Stützstrebe 7 fast parallel verlaufend zum hinteren
Teil des Hauptrahmens 2a in geringem Abstand über
diesem befindet, wie in Fig. 3 dargestellt, was den
flach zusammengeklappten Zustand des Anhängers
darstellt.

[0069] Die umlaufende Verdeckstrebe 17 liegt dabei
in der Aufsicht betrachtet vollständig innerhalb des
Hauptrahmens 2a wie auch der Sitzrahmen 19. Seit-
lich nach außen über den Hauptrahmen 2a und da-
mit die Bodenwanne 13 stehen lediglich die Stützrä-
der 5a, b vor, die außerdem nach unten klappbar sind
in den aktivierten Zustand, und auch in Querrichtung
mit ihren Rohrstutzen 8 aus der Führungsmuffe 9 her-
ausgezogen werden können, um vorne eine große
Stützbreite zu erreichen.

[0070] Im deaktivierten Zustand werden die Rohr-
stutzen 8 eingeschoben, so dass sich die deaktivier-
ten Stützräder 5a, b dann vorzugsweise auch inner-
halb der Breite des Hauptrahmens 2 befinden, wie in
Fig. 2a angedeutet.

[0071] Um den Anhänger 1 im zusammengeklapp-
ten Zustand, meist dem Aufbewahrungszustand, in
den Außenabmessungen möglichst stark zu verrin-
gern, kann gegenüber der Darstellung in Fig. 3 auch
noch das Hauptrad 4 z. B. mittels Lösen der Durch-
steckachse von der Schwinge 15 gelöst und auf den
Hauptrahmen 2a im mittleren Bereich unter die Ver-
deckstrebe 17 gelegt werden. Dabei steht das Haupt-
rad 4 nicht oder nur geringfügig seitlich über den
Hauptrahmen 2a vor.

[0072] Nach Lösen des Stoßdämpfers 16 an seinem
oberen, chassis-seitigen Befestigungspunkt kann
dieser dann nach unten auf die Schwinge 15 herab
geklappt und zusammen mit dieser nach oben in die
Ausnehmung der Unterseite der Bodenwanne 13 ge-
klappt werden, so dass in der Seitenansicht die ge-
samte hintere Radeinheit in der Außenkontur der Bo-
denwanne samt herab geklapptem Verdeckrahmen
untergebracht ist.

[0073] Fig. 3 zeigt ferner, dass die gabelförmige
Kupplung 3, die vom Anhänger 1 ganz abgenommen
werden kann – wie die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen – in

einer weiteren Bauform auch um eine querliegende
Schwenkachse auf die Oberseite des Verdecks oder
bei nicht vorhandenem Verdeck noch weiter nach hin-
ten unten bis zur Auflage auf der Bodenwanne 13
herabgeklappt werden kann, was für den Aufbewah-
rungszustand sinnvoll sein kann.

[0074] Der erfindungsgemäße Anhänger 1 soll im
abgekuppelten Zustand und mit aktivierten Stützrä-
dern 5a, b als Schiebewagen zum Transportieren ei-
nes Kindes auf dem Sitz 20 oder bei demontiertem
Sitz auch zum Transport von anderen Lasten benutzt
werden können.

[0075] Geschoben wird der Anhänger 1 dann von
hinten mittels einer U-förmigen Schiebestange 6, die
mit ihren freien Schenkeln nach vorne weisend in ent-
sprechende Aufnahmen einschiebbar und dort fixier-
bar ist, die – wie in Fig. 4 dargestellt – sich am hin-
teren Bereich der Verdeckstrebe 17 befinden und in
Längsrichtung 10 weisen. Der mittige Querschenkel
der U-förmigen Schiebestange 6 befindet sich dann
auf Höhe des hinteren Endes der Verdeckstrebe 17
und ausreichend weit hinter dem hinteren Ende des
Hauptrahmens 2, so dass eine schiebende Person
mit ihren Beinen nicht mehr an dem Anhänger 1 an-
stößt.

[0076] Das Verdeck wird am Rahmen, vorzugsweise
dem Hauptrahmen 2a, befestigt, indem es vorzugs-
weise mit einem Keder des nicht dargestellten Ver-
decks in einer hinterschnittenen Nut des den Haupt-
rahmen 2a bildenden Profils, i. d. R. eines Alumini-
umprofils, eingeschoben wird.

Bezugszeichenliste

1 Anhänger
2 Rahmen
2a Hauptrahmen
2b Verdeckrahmen
3 Kupplung
4 Hauptrad
5a, b Stützrad
6 Schiebestange
7 Stützstrebe
8 Rohrstutzen
9 Führungsmuffe
10 Längsrichtung
11 Querrichtung
11' Querachse
12 Hilfsrahmen
12a, b L-Profil
12c Querprofil
13 Bodenwanne
14 Stützständer
15 Schwinge
16 Stoßdämpfer
17 Verdeckstrebe
18 Zusatzrahmen
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19 Sitzrahmen
19a Sitzrahmen-Sitzteil
19b Sitzrahmen-Rückenteil
20 Sitz
21a, b Polster
22 Kopfstützen-Bügel
23 Kopfstütze
24a, b Rahmenquerstrebe
25a, b Befestigungspunkte

Schutzansprüche

1.    Einspur-Anhänger (1) zum Anhängen an ein
Fahrrad oder ein anderes schmal bauendes Zugfahr-
zeug, mit
– einem Chassis mit einem tragenden Rahmen (2),
insbesondere einem Rohrrahmen,
– einer Kupplung (3) am vorderen Ende des Anhän-
gers (1),
– einem auf der Längsmitte (10') im hinteren Bereich
des Anhängers angeordneten Hauptrad (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
im vorderen Bereich am Rahmen (2) beidseits jeweils
ein aktivierbares und deaktivierbares Stützrad (5a, b)
angeordnet ist.

2.    Einspur-Anhänger nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stützräder (5a, b) seitlich
über die Breite des Chassis ausfahrbar sind.

3.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Anhänger, insbesondere in seinem hinteren Bereich,
eine demontierbare und/oder ausklappbare und/oder
ausziehbare Schiebestange (6), insbesondere eine in
Querrichtung (11) vor oder hinter dem Rest des An-
hängers (1) verlaufende Schiebestange (6), aufweist.

4.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schiebestange (6) am Hauptrahmen (2a) und/oder
an den Stützstreben (7) des Verdeckrahmens (2b)
befestigt ist und insbesondere aus einem U-Bügel be-
steht.

5.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Stützrad (5a, b) verschwenkbar ist um eine in Längs-
richtung (10) verlaufende Schwenkachse von einer
deaktivierten Lage etwa horizontal unter dem Chas-
sis in eine aktivierte, aufrecht stehende Lage seitlich
neben dem Chassis.

6.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Stützrad (5a, b) am freien Ende eines relativ zum
Rahmen (2) ausfahrbaren Rohrstutzens (8) angeord-
net ist, der drehbar und in Querrichtung (11) ausfahr-
bar gegenüber einer am Rahmen (2) befestigbaren
Führungsmuffe (9) angeordnet ist.

7.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Anhänger (1) einen im vorderen Bereich am Rahmen
(2) befestigten, ausklappbaren Stützständer (14) auf-
weist der entweder ein Seitenständer ist und mit je ei-
nem Stützrad (5) eine Baugruppe bildet oder ein Mit-
telständer ist, an dem beide Stützräder (5a, b) befes-
tigt sind.

8.    Einspur-Anhänger nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das oder die Stützräder (5a, b)
relativ zum Stützständer (14) aktivierbar oder deakti-
vierbar ist/sind.

9.  Einspur-Anhänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stützrad (5a, b) um eine Querachse (11'), insbeson-
dere den Rohrstutzen (8), in eine deaktivierte Lage
hochklappbar ist.

10.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützräder (5a, b) in der aktivierten als auch der
deaktivierten, insbesondere hochgeklappten und in
den Rohrstutzen (8) eingeschobenen Position einras-
tet.

11.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützräder (5a, b) wenigstens im aktivierten Zu-
stand um eine aufrecht stehende Achse verschwenk-
bar, insbesondere drehbar sind.

12.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (2) einen horizontal ringförmig umlau-
fenden Hauptrahmen (2a) umfasst, an dem im vorde-
ren Bereich die Stützräder (5a, b), insbesondere die
Führungsmuffe (9) und/oder der Stützständer (14),
formschlüssig umgreifend verklemmt sind.

13.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
am Hauptrahmen (2a) eine den Anhänger nach un-
ten verschließende Bodenwanne (13) aus Kunststoff
befestigt ist.

(Hauptradschwinge)

14.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hauptrad (4) an einem Hilfsrahmen (12) mittels
einer Schwinge (15) befestigt ist, und der Hilfsrahmen
(12) im Heckbereich auf der Oberseite der Boden-
wanne (13) aufliegt und das eine Ende der Schwin-
ge einerseits sowie das eine Ende eines Stoßdämp-
fers (16) andererseits durch die Bodenwanne (13)
hindurch mit dem Hilfsrahmen (12) verschraubt sind,
und insbesondere
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der Hilfsrahmen (12) aus zwei im Abstand parallel
in Längsrichtung (10) verlaufenden L-Profilen (12a,
b) besteht, die in der Seitenansicht L-förmig gekröpft
sind und an ihrem vorderen, nach unten weisenden
Ende über ein durchgehendes Querprofil (12c) mit-
einander verbunden sind, dessen Länge deutlich grö-
ßer ist als der Abstand der beiden L-Profile (12a, b).

15.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (2) einen Verdeckrahmen (2b) umfasst
mit im Heckbereich beidseits nach oben weisenden
Stützstreben (7) sowie vom oberen Ende zum vorde-
ren Bereich des Anhängers reichenden Verdeckstre-
ben, wobei
– die Stützstreben (7) um eine horizontale Querach-
se (11') in ihrem mittleren Bereich zusammenklapp-
bar sind und am unteren Ende gelenkig am Haupt-
rahmen (2a) befestigt sind, insbesondere am Haupt-
rahmen (2a),
– die Verdeckstreben (17) am vorderen Ende der
Stützstreben (7) um eine horizontale Querachse ver-
schwenkbar am Rest des Anhängers (1), insbeson-
dere des Hauptrahmens (2a), befestigt sind und
– insbesondere die Verdeckstrebe (17) und die Stütz-
streben (7) an ihrem Verbindungspunkt gelenkig mit-
einander verbunden sind.

16.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verdeckstreben (17) Teil eines ringförmig umlau-
fenden, in der Aufsicht etwa viereckigen, Verdeckrah-
mens sind und/oder
im vorderen Bereich vom Hauptrahmen (2a) schräg
nach vorne oben aufragend ein U-Bügel (18) ab-
strebt, an dessen oberen Ende die Verdeckstrebe
(17) befestigt sind.

(Sitz)

17.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Bodenwanne (13) ein Sitz (20) angeordnet ist,
der aus einem Sitzrahmen (19) und darauf angeord-
neten Polstern (21a, b) für Sitz und Rückenlehne be-
steht und insbesondere die Polster (21a, b) aus ge-
schäumtem PPE bestehen.

18.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sitzrahmen-Rückenteil (19b) gegenüber dem
Sitzrahmen-Sitzteil (19a) gelenkig um eine Querach-
se (11') klappbar ist, die insbesondere durch den un-
teren Teil des Rückenteiles (19b) verläuft, so dass die
Rückenlehne nach hinten abgeklappt werden kann
insbesondere bis zur Ablage auf dem Hilfsrahmen
(12).

19.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Sitzrahmen-Rückenteil (19b) ein Kopfstüt-
zen-Bügel (22) befestigt und in der Höhe ausziehbar
angeordnet ist, der eine Kopfstütze (23) trägt.

20.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch das Sitzrahmen-Sitzteil (19a) eine Querstrebe
(11'') verläuft, deren freie Enden in seitlichen Führun-
gen im Rahmen vorwärts und rückwärts verschiebbar
sind.

(zusammengeklappter Zustand)

21.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im zusammengeklappten Zustand des Anhängers
(1),
– die Rückenlehne des Sitzes (20) nach hinten her-
abgeklappt ist bis auf den Hilfsrahmen (12),
– die Stützstreben (7) des Verdeckrahmens (2b) nach
vorne unten eingeklappt sind, so dass sich das Ober-
teil der Stützstreben (22) etwa parallel knapp ober-
halb des Kopfstützen-Bügels (22) befindet,
– die Schwinge (15) hochgeklappt ist in eine Lage et-
wa parallel zum horizontalen Schenkel des Hilfsrah-
mens (12) und
– der Stoßdämpfer gegenüber der Schwinge (15) in
eine zu dieser parallelen Lage geklappt ist.

22.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im zusammengeklappten Zustand die Verdeckstrebe
(17) in einem solchen Abstand über dem Hauptrah-
men (2a) verlaufen, dass dazwischen das demontier-
te Hauptrad (4) horizontal liegend angeordnet werden
kann.

23.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwinge (15) in der Transportlage fixierbar, ins-
besondere arretierbar, ist.

24.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Sitz mit dem Hauptrahmen über entsprechende
Rahmenquerstreben (24a, b) verbunden ist,
– die eine Querstrebe durch den Unterteil des Sitz-
rahmenrückenteils (19b) hindurch verläuft und als
Schwenkachse zum Verschwenken des Sitzrahmen-
Rückenteils (19b) dient.

25.   Einspur-Anhänger nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im zusammengeklappten Transportzustand die unte-
ren Teile der Stützstreben (7) seitlich außerhalb ne-
ben der Rückenlehne des Sitzes (20) verlaufen.
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26.   Baukasten zum Herstellen eines Anhängers,
mit
– einer Hauptradeinheit, insbesondere mit Hilfsrah-
men (12), Schwinge (15) und Stoßdämpfer (16) zu-
sätzlich zum Hauptrad (4),
– wenigstens einem Hauptrahmen (2a) und dazu pas-
sender Bodenwanne (13), passend zur Hauptradein-
heit,
– wenigstens einer Abdeckung, passend zum Haupt-
rahmen (2a),
– einem Sitz (20), passend in den Hauptrahmen (2a),
und
– einer Kupplung (3) zum Anhängen an einem Zug-
fahrzeug.

27.    Baukasten nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine Abdeckung für den
Hauptrahmen (2a) ein formbeständiger Deckel aus
Kunststoffmaterial ist.

28.    Baukasten nach einem der vorhergehen-
den Baukastenansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die andere Abdeckung für den Hauptrahmen
(2a) ein Verdeckrahmen (2b), insbesondere ein zu-
sammenklappbarer Verdeckrahmen (2b), mit dazu
passendem Verdeck aus textilem Material oder Foli-
enmaterial ist.

29.    Baukasten nach einem der vorhergehen-
den Baukastenansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Baukasten zwei verschiedene Hauptrah-
men (2a) umfasst.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen



DE 20 2011 004 150 U1    2011.06.22

10 / 17

Anhängende Zeichnungen
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