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(54) Bezeichnung: Hilfsrahmen

(57) Hauptanspruch: Hilfsrahmen (100), der zum Anbringen
an einem hinteren Ende eines Fahrrads angepasst ist, wobei
der Hilfsrahmen (100) umfasst:
– zwei horizontal beabstandet zueinander angeordnete seit-
liche Stützelemente (1); und
– ein mit den seitlichen Stützelementen (1) verbundener
Stützrahmen (3);
– wobei ein Plankenelement (2)
– sich zwischen den seitlichen Stützelementen (1) erstreckt,
– an einem Ende jedes der seitlichen Stützelemente (1) an-
geordnet ist, und
– ein Schutzblech ist,
– wobei der Stützrahmen (3)
– mit dem Plankenelement (2) direkt verbunden und hinter
diesem angeordnet ist,
– ein unteres Ende aufweist, das oberhalb eines unteren En-
des des Plankenelements (2) angeordnet ist,
– einen fest mit dem Plankenelement (2) verbundenen Ver-
tikal-Abschnitt (31) aufweist, und
– einen Haken-Abschnitt (32) aufweist, der sich ausgehend
von dem Vertikal-Abschnitt (31) von dem Plankenelement
(2) weg erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft einen Hilfsrahmen mit
einem Schutzblech für ein Fahrrad.

[0002] Wenn es beabsichtigt ist, einen Kinderwagen
in einem zusammengeklappten Zustand mit einem
Fahrrad zu befördern, ist ein Hilfsrahmen für die Be-
förderung des Kinderwagens erforderlich.

[0003] Ein konventioneller Hilfsrahmen ist ange-
passt, um in der Nähe eines Hinterrades des Fahr-
rads montiert zu sein. Der Hilfsrahmen umfasst zwei
seitliche Stützelemente und einen Stützrahmen. Der
Stützrahmen ist hinter dem Hinterrad angeordnet und
mit den seitlichen Stützelementen verbunden. Der
Hilfsrahmen umfasst weiterhin zwei oberhalb der seit-
lichen Stützelemente angeordnete Haken-Paare und
zwei Verschlüsse. Jedes Haken-Paar ist an einem
entsprechenden seitlichen Abschnitt eines Gepäck-
trägers des Fahrrads festgehakt.

[0004] Der Gepäckträger weist eine Vielzahl von
flankierenden Stäben auf, die mit unteren Enden
der seitlichen Stützelemente mittels der Verschlüs-
se fest verbunden sind, sodass der Hilfsrahmen an
dem Gepäckträger befestigt ist. Der Stützrahmen des
Hilfsrahmens umfasst ein Paar paralleler Vertikal-Ab-
schnitte und ein Haken-Abschnitt zur Absicherung ei-
nes Kinderwagens 93 in einem zusammengeklapp-
ten Zustand. Dadurch kann der Kinderwagen komfor-
tabel mit dem Fahrrad transportiert werden.

[0005] Da jedoch ein Schutzblech fehlt, kann der
Kinderwagen beim Durchfahren einer Wasserpfüt-
ze mit dem Fahrrad verschmutzt werden und Ge-
genstände im Inneren des Kinderwagens 93 können
durch Wasser und Schmutz während der Drehung
des Hinterrades beschädigt werden.

[0006] Aus der US 2008/0 169 323 A1 ist ein Hilfs-
rahmen bekannt, der hinten an einem Motorrad ange-
bracht ist. Der Hilfsrahmen umfasst einen Stützrah-
men, der über Stützelemente seitlich an einem Plan-
kenelement angebracht ist. Nachteilig an diesem be-
kannten Hilfsrahmen ist, dass dessen Stabilität und
Tragfähigkeit oftmals nicht ausreichend sind.

[0007] Die US 5 678 742 A offenbart einen Hilfsrah-
men mit einem Stützrahmen, der an seitlichen Stüt-
zelementen befestigt ist. Auch dieser Hilfsrahmen
weist oftmals keine ausreichende Stabilität auf.

[0008] Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen Hilfsrahmen bereitzustellen, der es
ermöglicht, die vorstehenden Nachteile des Standes
der Technik zu verringern.

[0009] Die Aufgabe wird durch einen Hilfsrahmen
gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vor-

teilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0010] Ein Hilfsrahmen gemäß der vorliegenden Er-
findung ist zur Anbringung an einem Fahrrad ange-
passt und umfasst zwei horizontal beabstandet zu-
einander angeordnete seitliche Stützelemente, ein
Plankenelement und einen Stützrahmen. Das Plan-
kenelement erstreckt sich zwischen den seitlichen
Stützelementen und ist an den Enden der jeweiligen
seitlichen Stützelemente angeordnet. Der Stützrah-
men ist mit dem Plankenelement verbunden und hin-
ter diesem angeordnet.

[0011] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der folgenden detail-
lierten Beschreibung von bevorzugten Ausführungs-
formen mit Bezug auf die entsprechenden Zeichnun-
gen deutlich, in welchen zeigen:

[0012] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Hilfsrahmens, der zur Anbringung an einem Gepäck-
träger eines Fahrrads angepasst ist;

[0013] Fig. 2 eine schematische Ausschnittsansicht
des ersten Ausführungsbeispiels und des Gepäckträ-
gers von hinten; und

[0014] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Hilfsrahmens.

[0015] Bevor die vorliegende Erfindung im Einzelnen
erläutert wird, sollte zur Kenntnis genommen werden,
dass die Bezugszeichen zur Kennzeichnung korre-
spondierender oder analoger Elemente in der beglei-
tenden Beschreibung verwendet sind.

[0016] Ein in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestelltes
erstes Ausführungsbeispiel eines Hilfsrahmens 100
entsprechend der vorliegenden Erfindung ist zur Be-
festigung an einem Gepäckträger 82 eines Fahrrads
(nicht dargestellt) oberhalb eines Hinterrads 81 des
Fahrrads angepasst. Der Hilfsrahmen 100 umfasst
zwei horizontal beabstandet zueinander angeordnete
seitliche Stützelemente 1, ein Plankenelement 2 und
einen Stützrahmen 3. Die seitlichen Stützelemente 1
sind entsprechend an zwei Seiten des Gepäckträgers
82 angebracht. Jedes der seitlichen Stützelemente 1
umfasst zwei vertikal beabstandet zueinander ange-
ordnete Langstäbe 11 und eine Vielzahl aufrechter
Stäbe 12, 13, die jeweils mit mindestens einem der
Langstäbe 11 verbunden sind. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die seitlichen Stützelemente 1
auf das Plankenelement 2 geschweißt. Der Hilfsrah-
men 100 ist aus Metall hergestellt.

[0017] Die aufrechten Stäbe 12, 13 umfassen vier
erste aufrechte Stäbe 12 und zwei zweite aufrechte
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Stäbe 13. Jeder der ersten aufrechten Stäbe 12 weist
einen an einem oberen Ende des aufrechten Stabes
12 angeordneten Haken-Abschnitt 121 auf. Jeder der
zweiten aufrechten Stäbe 13 weist einen an einem
oberen Ende des zweiten aufrechten Stabes 13 an-
geordneten elastischen Gabel-Abschnitt 131 auf. Der
Haken-Abschnitt 121 des ersten aufrechten Stabes
12 legt eine nach unten gerichtete Öffnung und der
elastische Gabel-Abschnitt 131 des zweiten aufrech-
ten Stabes 13 legt eine nach oben gerichtete Öffnung
fest, sodass zwei seitliche Stäbe 821 des Gepäckträ-
gers 82 des Fahrrads daran positioniert sind. Jeder
der ersten aufrechten Stäbe 12 ist mit den Langstä-
ben 11 des entsprechenden seitlichen Stützelements
1 verbunden. Jeder der zweiten aufrechten Stäbe 13
ist mit einem oberen der Langstäbe 11 des entspre-
chenden seitlichen Stützelements 1 verbunden.

[0018] Der Hilfsrahmen 100 umfasst weiterhin eine
Vielzahl von Verschlüssen 14. Jeder der Verschlüs-
se 14 ist an einem unteren der Langstäbe 11 der ent-
sprechenden seitlichen Stützelemente 1 angeordnet
und ist an einer Verbindung des unteren der Langstä-
be 11 der entsprechenden seitlichen Stützelemen-
te 1 und eines korrespondierenden ersten aufrech-
ten Stabs 12 angebracht. Der Gepäckträger 82 weist
eine Vielzahl flankierender Stäbe 822 auf, die mit
den seitlichen Stäben 821 fest verbunden sind. Je-
der der flankierenden Stäbe 822 ist weiterhin mit
der Verbindung des unteren der Langstäbe 11 ei-
nes entsprechenden seitlichen Stützelements 1 und
dem korrespondierenden ersten aufrechten Stabes
12 mittels einem entsprechenden Verschluss 14 in ei-
ner bekannten Weise verbunden. Durch Verwendung
der Haken-Abschnitte 121 der elastischen Gabel-Ab-
schnitte 131 und der Verschlüsse 14 ist der Hilfsrah-
men 100 an dem Gepäckträger 82 befestigt.

[0019] Das Plankenelement 2 erstreckt sich zwi-
schen den seitlichen Stützelementen 1 und ist jeweils
an einem Ende der seitlichen Stützelemente 1 ange-
bracht. Wenn der Hilfsrahmen 100 an dem Fahrrad
montiert ist, ist das Plankenelement 2 hinter dem Hin-
terrad 81 angeordnet.

[0020] Der Stützrahmen 3 ist mit dem Plankenele-
ment 2 verbunden und hinter diesem angeordnet.
Der Stützrahmen 3 weist einen mit einer Hintersei-
te des Plankenelements 2 fest verbundenen Vertikal-
Abschnitt 31 und einen Haken-Abschnitt 32 auf, der
sich ausgehend von dem Vertikal-Abschnitt 31 von
dem Plankenelement 2 weg erstreckt. Der Vertikal-
Abschnitt 31 ist in einem mittleren Bereich des Plan-
kenelements 2 angeordnet und mit zwei parallelen
aufrechten Stäben gestaltet. Der Haken-Abschnitt 32
erstreckt sich von einem unteren Ende des Vertikal-
Abschnitts 31 und weg von dem Plankenelement 2
und ist oberhalb eines unteren Endes des Planken-
elements 2 angeordnet.

[0021] Ein Kinderwagen (nicht dargestellt) in einem
zusammengeklappten Zustand könnte auf den Stütz-
rahmen 3 gehängt werden und in dem Haken-Ab-
schnitt 32 eingehakt werden. Das Plankenelement
2 ist zwischen dem Kinderwagen und dem Hinter-
rad 81 angeordnet und schützt den Kinderwagen vor
Schmutz und Wasser während des Fahrradfahrens
und vermeidet damit eine Beschädigung von Kompo-
nenten des Kinderwagens.

[0022] In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbei-
spiel des Hilfsrahmens 100 der vorliegenden Er-
findung dargestellt. Der Hauptunterschied zwischen
dem zweiten Ausführungsbeispiel und dem ersten
Ausführungsbeispiel ist folgendermaßen: Jedes der
seitlichen Stützelemente 1 umfasst weiterhin eine ge-
streckte Platte 111, die integral mit den Langstäben
11 des entsprechenden seitlichen Stützelements 1
ausgebildet ist, und ist mit einem hinteren Ende mit
dem Plankenelement 2 verbunden. In diesem Aus-
führungsbeispiel sind das Plankenelement 2 und die
gestreckten Platten 111 der seitlichen Stützelemen-
te 1 miteinander vernietet. Das zweite Ausführungs-
beispiel weist die gleichen Vorteile auf wie das erste
Ausführungsbeispiel.

[0023] Zusammenfassend ist der Vorteil des zur An-
bringung an dem Gepäckträger 82 des Fahrrads an-
gepassten Hilfsrahmens 100 entsprechend der vor-
liegenden Erfindung wie folgt. In der vorliegenden
Erfindung ist das Plankenelement 2 zwischen dem
Kinderwagen und dem Hinterrad 81 angeordnet, so-
dass eine Verschmutzung des Kinderwagens und ei-
ne Beschädigung von Komponenten des Kinderwa-
gens während des Fahrradfahrens vermieden wer-
den.

Patentansprüche

1.  Hilfsrahmen (100), der zum Anbringen an einem
hinteren Ende eines Fahrrads angepasst ist, wobei
der Hilfsrahmen (100) umfasst:
– zwei horizontal beabstandet zueinander angeord-
nete seitliche Stützelemente (1); und
– ein mit den seitlichen Stützelementen (1) verbunde-
ner Stützrahmen (3);
– wobei ein Plankenelement (2)
– sich zwischen den seitlichen Stützelementen (1) er-
streckt,
– an einem Ende jedes der seitlichen Stützelemente
(1) angeordnet ist, und
– ein Schutzblech ist,
– wobei der Stützrahmen (3)
– mit dem Plankenelement (2) direkt verbunden und
hinter diesem angeordnet ist,
– ein unteres Ende aufweist, das oberhalb eines un-
teren Endes des Plankenelements (2) angeordnet ist,
– einen fest mit dem Plankenelement (2) verbunde-
nen Vertikal-Abschnitt (31) aufweist, und
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– einen Haken-Abschnitt (32) aufweist, der sich aus-
gehend von dem Vertikal-Abschnitt (31) von dem
Plankenelement (2) weg erstreckt.

2.   Hilfsrahmen (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes der seitlichen Stütz-
elemente (1) zwei vertikal beabstandet zueinander
angeordnete Langstäbe (11) und eine Vielzahl auf-
rechter Stäbe (12, 13) aufweist, wobei die aufrech-
ten Stäbe (12, 13) jeweils mit mindestens einem der
Langstäbe (11) verbunden sind.

3.   Hilfsrahmen (100) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Langstäbe (11) der seitli-
chen Stützelemente (1) auf das Plankenelement (2)
geschweißt sind.

4.   Hilfsrahmen (100) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jedes der seitlichen Stützele-
mente (1) eine mit den Langstäben (11) des jeweili-
gen seitlichen Stützelements (1) einteilig ausgebilde-
te, gestreckte Platte (111) aufweist und die gestreck-
ten Platten (111) ein mit dem Plankenelement (2) ver-
bundenes hinteres Ende aufweisen.

5.   Hilfsrahmen (100) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die aufrechten Stäbe (12, 13)
einen ersten aufrechten Stab (12) mit einem an ei-
nem oberen Ende dieses (12) angeordneten Haken-
Abschnitt (121) und einen zweiten aufrechten Stab
(13) mit einem an einem oberen Ende dieses Stabs
(13) angeordneten elastischen Gabel-Abschnitt (131)
umfassen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2009 056 339 B4    2018.02.01

6/7



DE 10 2009 056 339 B4    2018.02.01

7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

