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(54) Anhänger-Rangierantrieb

(57) Ein Rangierantrieb für einen Anhänger weist ei-
ne Befestigungseinrichtung (5) zum Befestigen des Ran-
gierantriebs an dem Anhänger sowie einen relativ zu der
Befestigungseinrichtung (5) bewegbaren Träger (3) auf.
Der Träger (3) trägt einen Antriebsmotor (1) und eine von
dem Antriebsmotor (1) drehend antreibbare Antriebsrolle
(2). Mit Hilfe einer Bewegungseinrichtung kann der Trä-
ger (3) zwischen einer Ruheposition, in der die Antriebs-
rolle (2) von einem Rad (6) des Anhängers getrennt ist,
und einer Antriebsposition, in der die Antriebsrolle (2)
gegen das Rad (6) des Anhängers angedrückt wird, be-
wegt werden. Der Antriebsmotor (1) ist als bürstenloser
Elektromotor mit Außenläufer (9) ausgeführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rangierantrieb für
einen Anhänger, insbesondere für Wohnwagen, Boots-
anhänger, Pferdeanhänger, Marktanhänger, Lastanhän-
ger und ähnliche.
[0002] Anhänger werden üblicherweise von Zugma-
schinen gezogen. So ist es bekannt, dass ein Pkw einen
Wohnwagen ziehen kann. Wenn der Anhänger von der
Zugmaschine abgenommen ist, wird er meist von Hand
in die endgültige Position geschoben. Jedoch werden
heutzutage zunehmend Anhänger im Wohnwagenbe-
reich angeboten, die aufgrund ihrer Größe und damit ih-
res Gewichts nur noch unter Mühen von Hand verscho-
ben werden können. Daher wurden Rangier- bzw. Hilfs-
antriebe entwickelt, die es ermöglichen, auch ohne Zug-
maschine einen Anhänger mit Motorunterstützung zu
verschieben bzw. zu drehen.
[0003] In der EP 1 714 858 A1 wird ein Rangierantrieb
für einen Fahrzeuganhänger mit einseitig gelagerter An-
triebsrolle beschrieben. Der Rangierantrieb weist einen
relativ zu einem Fahrgestell des Anhängers bewegbaren
Träger auf, der einen Antriebsmotor und eine Antriebs-
rolle trägt. Ein Bewegungsmechanismus dient zum Be-
wegen des Trägers zwischen einer Ruheposition, in der
Antriebsrolle von einem Rad des Anhängers getrennt ist,
und einer Antriebsposition in der die Antriebsrolle gegen
das Rad des Anhängers gedrückt wird. Der Antriebsmo-
tor treibt die Antriebsrolle über ein Getriebe an.
[0004] In der DE 20 2005 006 693 U1 wird eine Steu-
ereinrichtung zur Pulsweitenmodulierten Ansteuerung
eines derartigen Antriebsmotors beschrieben.
[0005] Aus der EP 2 208 661 A1 ist ein Rangierantrieb
bekannt, bei dem sowohl der Antriebsmotor als auch das
Getriebe innerhalb der Antriebsrolle angeordnet sind. Bei
dem Antriebsmotor kann es sich um einen bürstenlosen
Elektromotor handeln.
[0006] Zwar wird in der EP 2 208 661 A1 die Verwen-
dung eines bürstenlosen Elektromotors für den Antriebs-
motor vorgeschlagen. Dort aber mit dem Ziel, den Motor
weitgehend im Inneren der Antriebsrolle anzuordnen,
was einen hohen konstruktiven und baulichen Aufwand
erfordert.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rangierantrieb für einen Anhänger anzugeben, der
ein verbessertes Motorkonzept aufweist.
[0008] Die Aufgabe wird durch einen Rangierantrieb
für einen Anhänger mit den Merkmalen von Anspruch 1
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Ein Rangierantrieb für einen Anhänger, mit ei-
ner Befestigungseinrichtung zum Befestigen an dem An-
hänger, einem relativ zu der Befestigungseinrichtung be-
wegbaren Träger, einem von dem Träger gehaltenen An-
triebsmotor, und mit einer von dem Antriebsmotor dre-
hend antreibbaren Antriebsrolle ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor ein bürstenloser Elek-
tromotor mit Außenläufer ist.

[0010] Bei einer Variante ist eine Bewegungseinrich-
tung vorgesehen, zum Bewegen des Trägers zwischen
einer Ruheposition, in der die Antriebsrolle von einem
Rad des Anhängers getrennt ist, und einer Antriebspo-
sition, in der die Antriebsrolle gegen das Rad des An-
hängers gedrückt wird.
[0011] Der Rangierantrieb weist typischerweise den
relativ zu der Befestigungseinrichtung bewegbaren Trä-
ger auf, der den Antriebsmotor und die Antriebsrolle trägt.
Mit Hilfe der Bewegungseinrichtung kann der Träger zwi-
schen der Ruheposition und der Antriebsposition hin-
und herbewegt werden, sodass die Antriebsrolle bei Be-
darf gegen das Rad des Anhängers, insbesondere gegen
die Lauffläche des Anhängerrads angedrückt oder von
dem Rad abgehoben wird. Dieser Aufbau ist zum Bei-
spiel aus der EP 1 714 858 A1 bekannt.
[0012] Im Stand der Technik ist es üblich, dass der
Antriebsmotor als bürstenbehafteter Motor, zum Beispiel
als Universalmotor ausgeführt ist. Erfindungsgemäß wird
jedoch als Antriebsmotor ein bürstenloser Elektromotor
mit Außenläufer (nachfolgend auch als Außenläufermo-
tor bezeichnet) vorgeschlagen.
[0013] Ein Außenläufermotor hat den Vorteil, dass er
ein höheres Drehmoment erzeugt als ein Innenläufermo-
tor. Zudem kann aufgrund des erhöhten Drehmoments
die Drehzahl des Motors reduziert werden, was sich vor-
teilhaft für die Auslegung eines zwischen dem Antriebs-
motor und der Antriebsrolle erforderlichen Getriebes, ins-
besondere für die Anforderung an die Übersetzungsver-
hältnisse, auswirkt.
[0014] Durch die Bauform eines Außenläufermotors
können darüber hinaus das Bauvolumen und das Ge-
wicht spürbar reduziert werden, so dass ein höheres Lei-
stungsgewicht erreicht werden kann. Zudem ist der Au-
ßenläufermotor besser kühlbar als ein Innenläufermotor.
[0015] Der bürstenlose Außenläufermotor kann eine
Dreiphasen- oder auch Mehrphasen-Ansteuerung auf-
weisen. Wenn der Motor aus Sicherheitsgründen im Nie-
dervoltbereich (zum Beispiel mit einer üblichen Batterie-
spannung wie 12 Volt, 24 Volt oder 48 Volt) betrieben
wird, ist es zweckmäßig, wenn der Motor kurzzeitig hohe
Ströme (zum Beispiel bis 90 Ampere) aufnehmen kann.
Eine Versorgung mit Gleichspannung oder Wechsel-
spannung ist möglich.
[0016] Der Antriebsmotor kann außerhalb der An-
triebsrolle angeordnet sein. Auf diese Weise kann die
Antriebsrolle verhältnismäßig kompakt ausgeführt wer-
den. Da auch der Außenläufermotor nur eine geringe
Baugröße aufweist, kann der Rangierantrieb insgesamt
platzsparend aufgebaut werden. Dies ist insbesondere
deswegen vorteilhaft, weil der Rangierantrieb typischer-
weise an der Unterseite des Anhängers im Bereich des
Radkastens in der Nähe des anzutreibenden Anhänger-
rads anzuordnen ist. Der dort zur Verfügung stehende
Bauraum ist in der Regel begrenzt.
[0017] Im Kraftfluss zwischen dem Antriebsmotor und
der Antriebsrolle kann eine Getriebeeinrichtung vorge-
sehen sein. Dies ist zweckmäßig, um die Drehzahl des
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Außenläufermotors zu reduzieren und in eine geeignete
Drehzahl für die Antriebsrolle zu wandeln. Zwar weist der
Außenläufermotor für einen bürstenlosen Elektromotor
im Verhältnis zu Innenläufermotoren meist eine geringe-
re Nenndrehzahl auf. Jedoch ist auch diese Drehzahl zu
hoch, um unmittelbar auf die Antriebsrolle übertragen zu
werden.
[0018] Es kann eine Läuferinformations-Erfassungs-
einrichtung vorgesehen sein, zum Gewinnen einer Infor-
mation über die Position und/oder die Bewegung des Au-
ßenläufers. Mithilfe der Läuferinformations-Erfassungs-
einrichtung ist es somit möglich, die Stellung oder auch
die Drehbewegung bzw. Drehrichtung des Außenläufers
im Antriebsmotor zu erfassen. Anhand der so gewonnen
Information kann die Motorsteuerung das Drehfeld für
den Motor in einer geeigneten Weise vorgeben.
[0019] Vorteilhaft kann es dabei sein, wenn die Läu-
ferinformations-Erfassungseinrichtung wenigstens ei-
nen oder mehrere Hall-Sensoren, z.B. drei Hall-Senso-
ren, oder aber eine Inkrementalscheibe bzw. einen In-
krementalgeber aufweist. Mithilfe der Hall-Sensoren
kann die Lage des Außenläufers exakt bestimmt werden,
wobei daraus Informationen über die Drehzahl und die
Drehrichtung gewonnen werden können. Die Information
über die Drehzahl kann z.B. zur hoch-genauen Ansteue-
rung des Antriebsmotors ausgewertet werden, wenn die
Motordrehzahlen von mehreren, an einem Anhänger an-
geordneten Rangierantrieben miteinander abgeglichen
werden soll, um eine gewünschte Gesamtbewegung des
Anhängers zu erreichen.
[0020] Die Information von der Läuferinformations-Er-
fassungseinrichtung bzw. von den Hall-Sensoren kann
dementsprechend einer Motorsteuerung zugeführt wer-
den, mit deren Hilfe der Antriebsmotor präzise betrieben
werden kann. So ist es möglich, jeweils gewünschte Mo-
tordrehzahlen präzise einzustellen, konstant zu halten
oder zu variieren.
[0021] Insbesondere ist es bei Bereitstellung der Läu-
ferinformations-Erfassungseinrichtung, z.B. mit drei
Hall-Sensoren möglich, den Antriebsmotor zuverlässig,
insbesondere unter Last anzufahren, weil bereits zu Be-
ginn die korrekte Kommutierung für den Motor vorliegt.
Die Hall-Sensoren können z.B. in einem Winkel von 30
oder 60 Grad am Umfang des Innenstators angeordnet
sein, wobei dann am Umfang des Außenläufers entspre-
chend eine Anzahl von Magneten, z.B. 12 oder 14 Ma-
gnete, gleichmäßig verteilt angeordnet sind.
[0022] Es kann eine Rekuperationseinrichtung vorge-
sehen sein, zum Rückspeisen von Energie, wenn die An-
triebsrolle zum Bremsen des Rads des Anhängers ge-
nutzt wird. Die Rekuperationseinrichtung kann dabei den
Antriebsmotor aufweisen bzw. nutzen, der in diesem Fall
zum Rückspeisen der Energie generatorisch betreibbar
ist. Auf diese Weise kann die Rekuperationseinrichtung
auch zur Regulierung der Geschwindigkeit, z.B. bei einer
Bergabfahrt des Anhängers, eingesetzt werden.
[0023] Mit einer entsprechenden Motorsteuerung
kann der bürstenlose Motor dementsprechend zum

Bremsen des Anhängers im Betrieb genutzt werden. Die
beim Bremsvorgang durch den Motor aufzunehmende
Energie kann durch den generatorischen Betrieb des Mo-
tors in einen Energiespeicher, zum Beispiel in eine im
Anhänger vorhandene Batterie zurückgespeist werden.
Dadurch kann sich einerseits die Gesamtfahrzeit (Be-
triebszeit) verlängern. Andererseits können auch kleine-
re Batterien mit geringerer Kapazität verwendet werden.
[0024] Ergänzend oder alternativ zu der Rekuperati-
onseinrichtung kann eine Bremseinrichtung vorgesehen
sein, die ein Bremsen der Antriebsrolle bewirkt. Die
Bremseinrichtung kann folglich wie die Rekuperations-
einrichtung zum Bremsen bzw. Regulieren der Ge-
schwindigkeit genutzt werden. Im Unterschied zur Reku-
perationseinrichtung wird bei der Bremseinrichtung je-
doch die Energie nicht gewonnen und in einem Energie-
speicher gespeichert, sondern lediglich in Wärme umge-
wandelt.
[0025] Die Bremseinrichtung kann die Möglichkeit des
generatorischen Betreibens des Antriebsmotors aufwei-
sen. Zum generatorischen Betreiben des Antriebsmotors
kann ein Wicklungskurzschluss und/oder eine Induktion
eines Gegenfelds bewirkt werden. Mit Hilfe des Wick-
lungskurzschlusses ist es möglich, eine verhältnismäßig
harte Bremsung zu erreichen. Im Falle des Wicklungs-
kurzschlusses kann allerdings keine Energie rückgewon-
nen werden. Durch die Induktion des Gegenfelds kann
eine weichere, sanftere Bremsung bewirkt werden, so-
dass sich zum Beispiel bei Bergabfahrten des Anhängers
die Geschwindigkeit besser regulieren lässt. Insbeson-
dere kann einer Überhöhung der Geschwindigkeit recht-
zeitig entgegengewirkt werden.
[0026] Die Bremseinrichtung kann bei einer Variante
insbesondere als Haltebremse dienen, so dass sie nicht
zum Regulieren der Geschwindigkeit, sondern zum Block-
ieren einer Drehbewegung der Antriebsrolle oder des
Antriebsmotors eingesetzt wird.
[0027] Die Bremseinrichtung kann als mechanische
Bremseinrichtung oder als elektromechanische Brems-
einrichtung, z.B. als Magnetbremse, ausgebildet sein.
[0028] Die Bremseinrichtung kann insbesondere di-
rekt auf den Antriebsmotor, zum Beispiel auf den Außen-
läufer wirken und durch ein Bremsen des Außenläufers
ein Abbremsen der Antriebsrolle bewirken.
[0029] Die Bremseinrichtung ist darüber hinaus sinn-
voll, um ein Blockieren der Antriebsrolle zu erreichen,
wenn der Rangierantrieb nicht betrieben wird. Aus dem
Stand der Technik bekannte Rangierantriebe weisen
häufig eine Getriebeeinrichtung zwischen Antriebsmotor
und Antriebsrolle auf, die aufgrund ihres Wirkungsgrads
eine Selbsthemmung bewirkt. Das bedeutet, dass bei
einem Stillstand des Antriebsmotors die Antriebsrolle
blockiert ist, sich also nicht mehr drehen kann. Wenn
hingegen der Wirkungsgrad des Getriebes erhöht ist,
stellt sich die Selbsthemmung nicht ein, sodass eine zu-
sätzliche Bremswirkung erzeugt werden muss, was mit
Hilfe der Bremseinrichtung möglich ist.
[0030] Die Bremseinrichtung kann stirnseitig zu dem
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Antriebsmotor angeordnet sein. Ergänzend oder alter-
nativ kann die Bremseinrichtung an dem Außenläufer be-
festigt sein. Weiterhin ergänzend oder alternativ kann die
Bremseinrichtung unmittelbar auf die Motorwelle des An-
triebsmotors wirken bzw. auf der Motorwelle angeordnet
sein. Auf diese Weise kann die Bremseinrichtung ein
Drehen des Motors bzw. des Außenläufers verhindern,
was folglich auch zu einem Blockieren der Antriebsrolle
führt. Wenn die Bremseinrichtung eine Magnetbremse
aufweist, kann die Magnetbremse z.B. direkt auf die Mo-
torwelle des Außenläufermotors wirken.
[0031] Die Bremseinrichtung und der Antriebsmotor
können durch eine gemeinsame Abdeckung abgedeckt
sein. Ebenso ist es möglich, dass die Bremseinrichtung
direkt in dem Motorgehäuse untergebracht ist. Dies er-
spart Gehäuseteile, Kosten und Bauvolumen. Ebenso
kann die Bremseinrichtung auch direkt an dem Motorge-
häuse angebracht sein, um eine unmittelbare Wirkung
der Bremseinrichtung auf den Antriebsmotor bzw. die
Motorwelle zu ermögichen.
[0032] Eine Steuerelektronik für den Antriebsmotor
kann stirnseitig und/oder seitlich zu dem Antriebsmotor
angeordnet sein. Dies ermöglicht es, dass die Steuer-
elektronik baulich sehr dicht bei dem Antriebsmotor vor-
gesehen ist. Kurze Leitungswege, ein verminderter Mon-
tageaufwand und geringe Bauraumansprüche sind die
Folge.
[0033] Der Antriebsmotor kann stirnseitig eine Lager-
platte aufweisen. Ergänzend oder alternativ kann die
Steuerelektronik auf der Lagerplatte angeordnet sein.
Ebenso ist es möglich, dass der Antriebsmotor stirnseitig
an einer Lagerplatte befestigt ist. Mit Hilfe der Lagerplatte
ist es möglich, den Antriebsmotor und gegebenenfalls
die Steuerelektronik bequem vorzumontieren, bevor
dann die gesamte Einheit in dem Rangierantrieb verbaut
wird.
[0034] Der Antriebsmotor kann einen Innenstator auf-
weisen, wobei der Außenläufer den Innenstator glocken-
förmig umgibt. Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn der
Außenläufer ein Kühllüfterrad aufweist, also das Kühllüf-
terrad direkt in die Glocke des Außenläufers integriert ist.
[0035] Bei modernen Rangierantrieben wird zuneh-
mend darauf geachtet, dass sie optisch ansprechend ge-
staltet sind, was insbesondere dazu führt, dass die tech-
nischen Funktionsträger durch entsprechend gestaltete
Verkleidungen abgedeckt werden. Gerade bei längeren
Rangierfahrten mit dem Rangierantrieb ist jedoch eine
effektive Motorkühlung notwendig. Bei Nutzung des Au-
ßenläufermotors kann in den Außenläufer bzw. in die
Glocke des Außenläufers das Kühllüfterrad integriert
sein, sodass kein Anbau eines separaten Gebläses oder
Lüfterrads an die Motorwelle erforderlich ist.
[0036] Der Innenstator kann mit der Lagerplatte zu ei-
ner baulichen Einheit integriert sein. Insbesondere kann
der Innenstator eine die Motorwelle umgebende Hülse
bzw. Nabe aufweisen, die mit der Lagerplatte einteilig
verbunden ist.
[0037] Bei einer Variante kann der Antriebsmotor ei-

nen stehenden Innenstator aufweisen, der Außenläufer
den Innenstator glockenförmig umgeben und die Motor-
welle an dem Außenläufer befestigt sein und durch das
Innere des Innenstators geführt werden. Dadurch ist ein
besonders kompakter Aufbau des Außenläufermotors
möglich.
[0038] Je nach Aufbau des Rangierantriebs kann die
Drehachse des Antriebsmotors parallel oder senkrecht
oder in einem schrägen Winkel zu der Drehachse der
Antriebsrolle verlaufen. Da der bürstenlose Außenläufer-
motor sehr kompakt baut, eignet er sich grundsätzlich
für jede dieser Anordnungen.
[0039] Vorzugsweise ist zwischen dem Motor und dem
Getriebe eine Kupplung zur Schwingungsdämpfung vor-
gesehen. Diese enthält üblicherweise eine dämpfendes
Gummielement zwischen der Antriebs- und der Abtriebs-
seite, wodurch eventuelle Unwuchten oder Fluchtungs-
fehler ausgeglichen und Geräusche vermieden werden
können.
[0040] Diese und weitere Vorteile und Merkmale der
Erfindung werden nachfolgend anhand von Beispielen
unter Zuhilfenahme der begleitenden Figuren näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Draufsicht mit teilweiser
Schnittdarstellung einen Rangierantrieb mit paralle-
len Drehachsen von Antriebsmotor und Antriebsrol-
le;

Fig. 2 ein Beispiel für eine perspektivische Außen-
ansicht eines Rangierantriebs gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines Rangier-
antriebs mit rechtwinklig zueinander stehenden
Drehachsen von Antriebsrolle und Antriebsmotor;
und

Fig. 4 eine Schnittdarstellung eines bürstenlosen
Motors mit Außenläufer.

[0041] Fig. 1 zeigt in schematischer Draufsicht einen
Rangierantrieb mit einem Antriebsmotor 1 und einer von
dem Antriebsmotor 1 drehend antreibbaren Antriebsrolle
2.
[0042] Der Antriebsmotor 1 und die Antriebsrolle 2 sind
von einem Träger 3 gehalten. Im Inneren des Trägers 3
ist auch eine Getriebeeinrichtung 4 angeordnet, die dazu
dient, die verhältnismäßig hohe Drehzahl des Antriebs-
motors 1 in eine niedrigere Drehzahl für die Antriebsrolle
2 zu übersetzen. Die Getriebeeinrichtung 4 ist in Fig. 1
nur schematisch dargestellt. Insbesondere kann die Ge-
triebeeinrichtung 4 mehrere Stufen aufweisen, um das
gewünschte gesamte Übersetzungsverhältnis zu errei-
chen. Der Träger 3 wird von einer Befestigungseinrich-
tung 5 gehalten, die ihrerseits an einem nicht dargestell-
ten Fahrgestell eines Anhängers angebracht werden
kann. Zum Beispiel kann die Befestigungseinrichtung 5
in Form eines Vierkantrohrs ausgeführt sein, das auf ein
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entsprechendes Querrohr (nicht dargestellt) aufgescho-
ben werden kann, wobei das Querrohr wiederum an der
Unterseite des Anhängers befestigt ist.
[0043] Der Träger 3 ist relativ zu der Befestigungsein-
richtung 5 mit Hilfe einer Bewegungseinrichtung 30 linear
hin- und herbewegbar. Auf diese Weise kann der Träger
3 zwischen einer Ruheposition, in der die Antriebsrolle
2 von einem Rad 6 des Anhängers getrennt ist, und einer
Antriebsposition, in der die Antriebsrolle 2 gegen das Rad
6 des Anhängers gedrückt wird - wie in Fig. 1 gezeigt -
hin- und herbewegt werden.
[0044] Dieser Aufbau eines derartigen Rangieran-
triebs ist prinzipiell bekannt.
[0045] Erfindungsgemäß wird als Antriebsmotor 1 ein
bürstenloser Elektromotor mit Außenläufer eingesetzt.
Der Antriebsmotor 1 ist in einem Motorgehäuse 7 ange-
ordnet. Stirnseitig, nämlich an der rückwärtigen Stirnsei-
te des Antriebsmotors 1 ist eine Bremseinrichtung 8 vor-
gesehen, die insbesondere beim Stillstand des Antriebs-
motors 1 zur Anwendung kommt und ein ungewolltes
Drehen der Antriebsrolle 2 verhindern soll.
[0046] Die Bremseinrichtung 8 ist an der Stirnseite ei-
nes Außenläufers 9 des Antriebsmotors 1 angeordnet
und wirkt direkt auf die als Antriebswelle 12 dienende
Motorwelle. Der Außenläufer 9 umgibt glockenförmig ei-
nen Innenstator 10, von dem in Fig. 1 nur der aus dem
Außenläufer 9 herausragende Teil dargestellt ist. Der In-
nenstator 10 wiederum ist an einer Lagerplatte 11 befe-
stigt, sodass durch die Lagerplatte 11 sowohl der An-
triebsmotor 1 als auch die vom Antriebsmotor 1 gehalte-
ne Bremseinrichtung 8 gelagert ist.
[0047] Die Lagerplatte 11 kann auch in den Innenstator
10 integriert bzw. mit dem Innenstator 10 einteilig aus-
geführt sein. In diesem Fall ist der aus dem Außenläufer
9 herausgeführte Teil des Innenstators 10 als Lager-
schild ausgebildet, der als Lagerplatte dient.
[0048] In der bzw. an der Lagerplatte 11 kann auch
eine nicht dargestellte elektronische Motorsteuerung
oder Komponenten der Steuerelektronik angebracht
sein. Die Lagerplatte 11 wiederum ist an dem Träger 3
befestigt. Insbesondere kann die Lagerplatte 11 direkt
an das Getriebegehäuse der Getriebeeinrichtung 4 an-
geflanscht werden.
[0049] Selbstverständlich ist es auch möglich, den An-
triebsmotor 1 mithilfe seines mit dem Innenstator 10 ver-
bundenen Lagerschilds direkt an dem Träger 3 anzubrin-
gen, ohne Zwischenschaltung einer separaten Lager-
platte 11.
[0050] Die Motorwelle bzw. Antriebswelle 12 des An-
triebsmotors 1 ragt in das Innere der Getriebeeinrichtung
4, sodass die Drehbewegung durch die Getriebeeinrich-
tung 4 in eine geeignete Bewegung für die Antriebsrolle
2 gewandelt werden kann.
[0051] Die Drehachse 1a des Antriebsmotors 1 und
die Drehachse 2a der Antriebsrolle 2 stehen bei der Va-
riante von Fig. 1 parallel zueinander.
[0052] Fig. 2 zeigt in Perspektivansicht ein Beispiel für
einen Rangierantrieb gemäß Fig. 1.

[0053] Fig. 3 zeigt eine andere Ausführungsform für
einen Rangierantrieb, bei der die Drehachse 1a des An-
triebsmotors 1 senkrecht zu der Drehachse 2a der An-
triebsrolle 2 steht. Die weiteren Komponenten des Ran-
gierantriebs sind im Wesentlichen identisch aufgebaut,
sodass sich eine eingehende Beschreibung erübrigt.
[0054] Lediglich die Getriebeeinrichtung 4 muss derart
ausgestaltet sein, dass sie die Drehbewegung des An-
triebsmotors 1 über den Winkel von 90° wandeln kann.
Hierzu eignen sich zum Beispiel Kegelradgetriebe oder
Schneckengetriebe.
[0055] Auch bei der Variante von Fig. 3 ist der Antriebs-
motor 1 als bürstenloser Elektromotor mit Außenläufer 9
ausgeführt.
[0056] Ein Beispiel für einen derartigen Außenläufer-
motor ist in Fig. 4 gezeigt.
[0057] Der Außenläufer 9 umgreift glockenartig den
stehenden Innenstator 10. Die Antriebswelle 12 ist an
dem Außenläufer 9 befestigt und wird durch das Innere
des Innenstators 10 bzw. durch eine einen Teil des In-
nenstators 10 bildende Hülse bzw. Nabe 10a geführt.
Dementsprechend ist der Außenläufer 9 mit der Antriebs-
welle 12 an dem Innenstator 10 gelagert.
[0058] Mit dem Innenstator 10 einstückig verbunden
ist ein Lagerschild 10b, der als Lagerplatte 11 dient. Die
Lagerplatte 11 kann auch als separates Teil ausgebildet
sein (in Fig. 4 nicht gezeigt), so dass der Innenstator 10
auf der Lagerplatte 11 befestigt werden kann.
[0059] Im stirnseitigen Teil des Außenläufers 9 sind
Flügel eines Kühllüfterrads 13 integriert. Bei Drehung des
Außenläufers 9 erzeugen die Flügel des Kühllüfterrads
13 einen Luftstrom, der zur Kühlung des Antriebsmotors
1 genutzt wird. Zur ausreichenden Luftversorgung sind
Lüftungsöffnungen 14 vorgesehen.
[0060] Die Bremseinrichtung 8 aus den Fig. 1 und 3
kann stirnseitig zu dem Außenläufer 9 angeordnet sein
und unmittelbar auf die Antriebswelle 12 wirken. Zu die-
sem Zweck muss die Antriebswelle 12 an der von dem
Lagerschild 10b abgewandten Seite des Außenläufers 9
verlängert sein bzw. überstehen, damit das Bremsmo-
ment in die Antriebswelle 12 eingeleitet werden kann.
[0061] Die Steuerelektronik für den Antriebsmotor 1
kann unmittelbar auf der Lagerplatte 11 bzw. dem La-
gerschild 10b angeordnet sein. Z.B. können die Kompo-
nenten der Steuerelektronik auf einer Platine aufgelötet
sein, die wiederum  in geeigneter Weise auf oder an der
Lagerplatte 11 oder dem Lagerschild 10b befestigt ist.
[0062] Vorzugsweise ist zwischen dem Motor 1 und
dem Getriebeeinrichtung 4 eine Kupplung 20 zur Schwin-
gungsdämpfung vorgesehen. Diese Ausbildung ist un-
abhängig von der exakten Anordnung von Motor zu Ge-
triebe und bezieht sich somit auf alle Ausführungsfor-
men. Die Kupplung 20 ist symbolisch in Figur 4 darge-
stellt.
[0063] Die Kupplung 20 ist z.B. zwischen der Welle 12
und dem ersten Zahnrad des Getriebes zwischenge-
schaltet und enthält üblicherweise eine dämpfendes
Gummielement zwischen der Antriebs- und der Abtriebs-
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seite, wodurch eventuelle Unwuchten oder Fluchtungs-
fehler ausgeglichen und Geräusche vermieden werden
können.
[0064] Es kann eine Läuferinformations-Erfassungs-
einrichtung 22 vorgesehen sein, zum Gewinnen einer
Information über die Position und/oder die Bewegung
des Außenläufers 9. Mithilfe der Läuferinformations-Er-
fassungseinrichtung 22 ist es somit möglich, die Stellung
oder auch die Drehbewegung bzw. Drehrichtung des Au-
ßenläufers 9 im Antriebsmotor 1 zu erfassen. Anhand
der so gewonnen Information kann die Motorsteuerung
das Drehfeld für den Motor in einer geeigneten Weise
vorgeben.
[0065] Vorteilhaft kann es dabei sein, wenn die Läu-
ferinformations-Erfassungseinrichtung 22 wenigstens
einen oder mehrere Hall-Sensoren 24, z.B. drei Hall-Sen-
soren, oder aber eine Inkrementalscheibe bzw. einen In-
krementalgeber aufweist.
[0066] Die Hall-Sensoren 24 können z.B. in einem
Winkel von 30 oder 60 Grad am Umfang des Innenstators
10 angeordnet sein, wobei dann am Umfang des Außen-
läufers 9 entsprechend eine Anzahl von Magneten 26,
z.B. 12 oder 14 Magnete, gleichmäßig verteilt angeord-
net sind.
[0067] Wie zuvor schon erwähnt, kann eine Rekupe-
rationseinrichtung vorgesehen sein, zum Rückspeisen
von Energie, wenn die Antriebsrolle zum Bremsen des
Rads des Anhängers genutzt wird. Die Rekuperations-
einrichtung kann dabei den Antriebsmotor aufweisen
bzw. nutzen, der in diesem Fall zum Rückspeisen der
Energie generatorisch betreibbar ist. Auf diese Weise
kann die Rekuperationseinrichtung auch zur Regulie-
rung der Geschwindigkeit, z.B. bei einer Bergabfahrt des
Anhängers, eingesetzt werden.
[0068] Mit einer entsprechenden Motorsteuerung
kann der bürstenlose Motor dementsprechend zum
Bremsen des Anhängers im Betrieb genutzt werden. Die
beim Bremsvorgang durch den Motor aufzunehmende
Energie kann durch den generatorischen Betrieb des Mo-
tors in einen Energiespeicher, zum Beispiel in eine im
Anhänger vorhandene Batterie zurückgespeist werden.
Dadurch kann sich einerseits die Gesamtfahrzeit (Be-
triebszeit) verlängern. Andererseits können auch kleine-
re Batterien mit geringerer Kapazität verwendet werden.
[0069] Eine Steuerelektronik 11 kann stirnseitig und/
oder seitlich zum Antriebsmotor 1 vorgesehen sein, siehe
Figur 2.

Patentansprüche

1. Rangierantrieb für einen Anhänger, mit

- einer Befestigungseinrichtung (5) zum Befesti-
gen an dem Anhänger;
- einem relativ zu der Befestigungseinrichtung
bewegbaren Träger (3);
- einem von dem Träger (3) gehaltenen An-

triebsmotor (1); und mit
- einer von dem Antriebsmotor (1) drehend an-
treibbaren Antriebsrolle (2); dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- der Antriebsmotor (1) ein bürstenloser Elektro-
motor mit einem Außenläufer (9) ist.

2. Rangierantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor (1) außerhalb der
Antriebsrolle (2) angeordnet ist.

3. Rangierantrieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass im Kraftfluss zwischen dem
Antriebsmotor (1) und der Antriebsrolle (2) eine Ge-
triebeeinrichtung (4) vorgesehenen ist.

4. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Läu-
ferinformations-Erfassungseinrichtung (22) vorge-
sehen ist, zum Gewinnen einer Information über die
Position und/oder die Bewegung des Außenläufers
(9).

5. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Läu-
ferinformations-Erfassungseinrichtung (22) wenig-
stens einen Hall-Sensor (24) aufweist.

6. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Rekuperationseinrichtung vorgesehen ist,
zum Rückspeisen von Energie, wenn die An-
triebsrolle (2) zum Bremsen des Rads (6) des
Anhängers genutzt wird; und dass
- die Rekuperationseinrichtung den Antriebsmo-
tor (1) aufweist, der zum Rückspeisen der En-
ergie generatorisch betreibbar ist.

7. Rangierantrieb nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum generatorischen Betreiben des
Antriebsmotors (1) ein Wicklungskurzschluss oder
eine Induktion eines Gegenfelds bewirkbar ist.

8. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Kupplung (20) zwischen dem Motor (1) und dem Ge-
triebeeinrichtung (4) zur Schwingungsdämpfung
und/oder dass eine Bremseinrichtung (8) vorgese-
hen sind/ist.

9. Rangierantrieb nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Bremseinrichtung (8) stirnseitig zu dem An-
triebsmotor (1) angeordnet ist; und/oder dass
- die Bremseinrichtung (8) an dem Außenläufer
(9) befestigt ist; und/oder
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- die Bremseinrichtung unmittelbar auf einer Mo-
torwelle (12) des Antriebsmotors (1) angeordnet
ist.

10. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Steuerelektronik für den Antriebsmotor (1) stirnseitig
und/oder seitlich zu dem Antriebsmotor (1) angeord-
net ist.

11. Rangierantrieb nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- der Antriebsmotor (1) stirnseitig eine Lager-
platte (11) aufweist; und/oder dass
- die Steuerelektronik auf der Lagerplatte (11)
angeordnet ist.

12. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebsmotor (1) einen Innenstator (10)
aufweist;
- der Außenläufer (9) den Innenstator (10) glock-
enförmig umgibt; und dass
- der Außenläufer (9) ein Kühllüfterrad (13) auf-
weist.

13. Rangierantrieb nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- der Antriebsmotor (1) einen stehenden Innen-
stator (10) aufweist;
- der Außenläufer (9) den Innenstator (10) glock-
enförmig umgibt; und dass
- die Motorwelle (12) an dem Außenläufer (9)
befestigt ist und durch das Innere des Innensta-
tors (10) geführt wird.

14. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
achse (1a) des Antriebsmotors (1) parallel oder
senkrecht oder in einem schrägen Winkel zu der
Drehachse (2a) der Antriebsrolle (2) verläuft.

15. Rangierantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Be-
wegungseinrichtung (30) vorgesehen ist, zum Be-
wegen des Trägers (3) zwischen einer Ruheposition,
in der die Antriebsrolle (2) von einem Rad (6) des
Anhängers getrennt ist, und einer Antriebsposition,
in der die Antriebsrolle (2) gegen das Rad (6) des
Anhängers gedrückt wird.
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