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(54) Spannvorrichtung für einen Kraftfahrzeug-Träger oder für eine Anhängekupplung

(57) Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung
(40a; 40b) für einen Kraftfahrzeug-Träger (10), insbeson-
dere einen Fahrradträger, oder eine Anhängekupplung
(92), mit einem Zuganker (41) und einer auf diesen auf-
schraubbaren Mutteranordnung (42a; 42b), die drehbe-
tätigbar ist und einen mit einem Zuganker-Gewindeab-
schnitts (46) des Zugankers (41) kämmenden ersten Ge-
windeabschnitt (49) aufweist, um sie entlang einer Span-
nachse (61) axial zu einem Widerlagerkörper (57) hin in
eine Spannstellung oder von diesem weg in eine Löse-
stellung zu verstellen, wobei zwischen dem Widerlager-
körper (57) und der Mutteranordnung (42a; 42b) ein Di-
stanzkörper (43a; 43b) angeordnet ist. Bei der Spann-
vorrichtung (40a; 40b) ist vorgesehen, dass der Distanz-
körper (43a; 43b) einen Distanzkörper-Gewindeab-
schnitt (59) mit einer zu der ersten Drehrichtung entge-
gengesetzten Drehrichtung aufweist, mit dem ein zu dem
ersten Gewindeabschnitt (49) koaxialer zweiter Gewin-
deabschnitt (58) der Mutteranordnung (42a; 42b) kämmt,
und dass zwischen dem Distanzkörper (43a; 43b) und
einem Gegenhalt (70), insbesondere dem Widerlager-
körper (57) , ein entgegen einer Drehbetätigung wirksa-
mer Reibschluss und/oder Formschluss vorhanden ist,
so dass sich die Mutteranordnung (42a; 42b) bei einer
Drehbetätigung simultan an dem Distanzkörper (43a;
43b) und dem Zuganker (41) entlang schraubt und da-
durch eine Distanz zu dem Widerlagerkörper (57) entlang
der Spannachse (61) verändert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spannvorrichtung für
einen Kraftfahrzeug-Träger, insbesondere einen Fahr-
radträger, oder eine Anhängekupplung, mit einem
Zuganker und einer auf diesen aufschraubbaren Mutter-
anordnung, die drehbetätigbar ist und einen mit einem
Zuganker-Gewindeabschnitts des Zugankers kämmen-
den ersten Gewindeabschnitt aufweist, um sie entlang
einer Spannachse axial zu einem Widerlagerkörper hin
in eine Spannstellung oder von diesem weg in eine Lö-
sestellung zu verstellen, wobei zwischen dem Widerla-
gerkörper und der Mutteranordnung ein Distanzkörper
angeordnet ist.
[0002] Eine derartige Spannvorrichtung ist beispiels-
weise bei einem Kraftfahrzeug-Träger zum Transportie-
ren von Fahrrädern vorgesehen, der eine Kupplungshal-
terung zur Befestigung an einer Anhängekupplung des
Kraftfahrzeuges aufweist. An einem Gestell des Kraft-
fahrzeug-Trägers ist z.B. ein schwenkbarer Bügel vor-
gesehen, der mittels der Spannvorrichtung in seiner Ge-
brauchsstellung, bei der er im Wesentlichen rechtwinke-
lig zur Grundgestell des Kraftfahrzeug-Trägers steht, ge-
spannt werden kann. Bei Nichtgebrauch kann man den
Bügel umlegen, so dass er wenig Platz benötigt. Ein sol-
cher Kraftfahrzeug-Träger ist beispielsweise in DE 10
2008 012 689 beschrieben. Spannvorrichtungen dieser
Art werden aber auch dazu verwendet, beispielsweise
Fahrräder an dem vorgenannten Bügel zu befestigen.
Dazu sind an dem Bügel beispielsweise Klemmschellen
angeordnet, von denen Distanzstäbe abstehen, die wie-
derum Spannklammern halten. Die Spannklammern
können in ihrer Klammerstellung oder Klemmstellung
beispielsweise Rahmenteile des zu haltenden Fahrrades
klammern.
[0003] Der Distanzkörper ist beispielsweise eine Un-
terlagscheibe.
[0004] Beim Fahrbetrieb eines Kraftfahrzeuges treten
jedoch Vibrationen auf. Diese können dazu führen, dass
sich eine Spannvorrichtung löst. Daher sind die Gewinde
so ausgestaltet, dass sie zumindest eine gewisse Selbst-
hemmung aufweisen. Daraus ergibt sich die Konse-
quenz, dass verhältnismäßig viele Umdrehungen not-
wendig sind, um die Spannvorrichtung aus ihrer Spann-
stellung in die Lösestellung und umgekehrt zu verstellen.
Die Bedienung ist daher unbequem.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Spannvorrichtung für einen Kraftfahrzeug-
Träger oder eine Anhängekupplung bereitzustellen, die
bei einfacher Bedienung ein optimales Spannen ermög-
licht.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe ist bei einer Spannvor-
richtung der eingangs genannten Art vorgesehen, dass
der Distanzkörper einen Distanzkörper-Gewindeab-
schnitt mit einer zu der ersten Drehrichtung entgegen-
gesetzten Drehrichtung aufweist, mit dem ein zu dem
ersten Gewindeabschnitt koaxialer zweiter Gewindeab-
schnitt der Mutteranordnung kämmt, und dass zwischen

dem Distanzkörper und einem Gegenhalt, insbesondere
dem Widerlagerkörper, ein entgegen einer Drehbetäti-
gung wirksamer Reibschluss und/oder Formschluss vor-
handen ist, so dass sich die Mutteranordnung bei einer
Drehbetätigung simultan an dem Distanzkörper und dem
Zuganker entlang schraubt und dadurch eine Distanz zu
dem Widerlagerkörper entlang der Spannachse verän-
dert.
[0007] Ein Grundgedanke der Erfindung ist es, dass
bei einer Drehbetätigung der Mutteranordnung nicht nur
der Bewegungshub genutzt wird, der zwischen dem
Zuganker-Gewindeabschnitt und dem ersten Gewinde-
abschnitt der Mutteranordnung vorhanden ist, sondern
zusätzlich auch der weitere Bewegungshub oder die wei-
tere axiale Verstellung, die durch den Distanzkörper-Ge-
windeabschnitt sowie den mit diesem kämmenden zwei-
ten Gewindeabschnitt der Mutteranordnung zu nutzen.
Dadurch sind verhältnismäßig wenige Umdrehungen
notwendig, um die Spannvorrichtung zu lösen oder zu
spannen. Zugleich kann jedoch die Steigung der Gewin-
deabschnitte so gestaltet sein, dass eine gewisse Selbst-
hemmung vorhanden ist.
[0008] Nun ist es möglich, den ersten und zweiten Ge-
windeabschnitt an ein und demselben Bauteil der Mut-
teranordnung, beispielsweise einer Mutter, vorzusehen.
Eine Ausgestaltung der Erfindung kann aber auch vor-
sehen, dass der erste Gewindeabschnitt an einer Mutter
der Mutteranordnung angeordnet ist, während der zweite
Gewindeabschnitt an einem Schraubkörper der Mutter-
anordnung vorgesehen ist, der mit der Mutter drehfest
verbunden ist. Der Schraubkörper kann beispielsweise
eine polygonale oder eine sonstige Drehfestigkeit bereit-
stellende Aufnahme aufweisen, in der die Mutter dreh-
fest, zumindest jedoch mit einem nicht zu großen Dreh-
spiel, aufgenommen ist. Dies ermöglicht es beispielswei-
se, eine konventionelle Mutter, beispielsweise mit einem
M8- oder M10-Gewinde, zu verwenden.
[0009] Der Schraubkörper kann beispielsweise von ei-
nem Hülsenkörper gebildet sein oder einen Hülsenkör-
per aufweisen, der vom Zuganker durchdrungen ist. Am
Außenumfang des Hülsenkörpers ist der Distanzkörper-
Gewindeabschnitt angeordnet.
[0010] Dieser Hülsenkörper kann aber auch integral
mit der Mutter verbunden sein oder durch ein einziges
Bauteil gebildet sein. In beiden vorgenannten Fällen ist
es möglich, dass die Mutteranordnung einen vor den Hül-
senkörper radial außen vorstehenden Vorsprung auf-
weist, beispielsweise einen Kragen, einen Ringvor-
sprung oder Ringsegmentvorsprünge, die zum Abstüt-
zen an dem Widerlagerkörper vorgesehen sind. Dadurch
wird die Stützfläche der Mutteranordnung bezüglich des
Widerlagerkörpers vergrößert.
[0011] Der erste Gewindeabschnitt der Mutteranord-
nung wird beispielsweise von einem Rechtsgewinde ge-
bildet oder weist ein Rechtsgewinde auf, während der
zweite Gewindeabschnitt ein Linksgewinde bildet. Es
versteht sich, dass auch die umgekehrte Anordnung ge-
troffen sein kann.
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[0012] Weiterhin ist es möglich, dass der erste und
zweite Gewindeabschnitt unterschiedliche Steigungen
aufweist, wobei gleiche Steigungen bevorzugt sind.
[0013] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der erste und
der zweite Gewindeabschnitt unterschiedliche Durch-
messer aufweisen. Es versteht sich, dass eine koaxiale
Anordnung getroffen sein kann, bei der die beiden Ge-
windeabschnitte hintereinander angeordnet sind und bei
dieser Ausgestaltung auch die gleichen Durchmesser
aufweisen können. Dies ist jedoch im Ausführungsbei-
spiel gemäß der Zeichnung nicht dargestellt.
[0014] Der Distanzkörper und der Widerlagerkörper
haben zweckmäßigerweise zueinander passende Form-
schlusskonturen, beispielsweise Formschlussaufnah-
men und Formschluss-Vorsprünge, oder auch Drehan-
schläge. Bei den Drehanschlägen ist anzumerken, dass
sie beispielsweise in einem geringen Umfang optional
ein Drehspiel ermöglichen können. Somit kann beispiels-
weise eine schlagende Spannbewegung möglich sein,
so dass beispielsweise in Umfangsrichtung ein Drehspiel
ausgenutzt wird, um sozusagen Schwung zu holen, um
die Spannvorrichtung zu spannen oder zu lösen.
[0015] Der vorgenannte Reibschluss, der zwischen Di-
stanzkörper und dem Gegenhalt, insbesondere dem Wi-
derlagerkörper, ebenfalls möglich ist, kann beispielswei-
se durch eine Kunststoffbeschichtung, eine Gummierung
oder dergleichen realisiert sein. Diese kann am Distanz-
körper und/oder am Gegenhalt, insbesondere am Wider-
lagerkörper, vorgesehen sein.
[0016] Der Widerlagerkörper weist zweckmäßigerwei-
se zum formschlüssigen Halten des Distanzkörpers min-
destens einen bezüglich des Zugankers radial verlaufen-
den Vorsprung oder mehrere sternförmige Vorsprünge
zum Eingriff in Ausnehmungen des Distanzkörpers auf.
Es ist aber auch möglich, dass beispielsweise der Di-
stanzkörper derartige Vorsprünge oder einen solchen
Vorsprung aufweist, der korrespondierend in eine Auf-
nahme oder in mehrere Aufnahmen des Widerlagerkör-
pers eingreift. Weiterhin ist auch eine Kombination der
vorgenannten Formschlusskonturen möglich, bei der der
Distanzkörper und der Widerlagerkörper jeweils Vor-
sprünge und jeweils Aufnahmen aufweisen.
[0017] Mindestens eine Formschlusskontur des Wi-
derlagerkörpers oder der Mutteranordnung wird zweck-
mäßigerweise durch eine Verstärkungsrippe gebildet. So
ist sozusagen ein Doppelnutzen dadurch geschaffen,
dass einerseits durch die Verstärkungsrippe der jeweili-
ge Körper, beispielsweise der Widerlagerkörper oder ein
Bauteil der Mutteranordnung, verstärkt ist, und die Ver-
stärkungsfunktion dieser Rippe zusätzlich dazu genutzt
wird, einen Formschluss oder auch einen Drehanschlag
zwischen einerseits der Mutteranordnung und anderer-
seits den Widerlagerkörper bereitzustellen.
[0018] An dieser Stelle sei bemerkt, dass der Wider-
lagerkörper zwar den bevorzugten Gegenhalt für den Di-
stanzkörper darstellt. Es ist aber auch möglich, dass die-
ser von anderen Komponenten drehfest gehalten wird,
beispielsweise von einem sonstigen Bauteil des Kraft-

fahrzeug-Trägers oder der Anhängekupplung, bezüglich
dessen der Distanzkörper zwar drehfest ist, aber eine
axiale Verschiebung entlang der Spannachse durchlau-
fen kann, also axial verschieblich ist.
[0019] Ein Stützflächenbereich der Mutteranordnung
zum Abstützen an dem Widerlagerkörper ist beispiels-
weise an einer konischen Aufnahme vorgesehen. Dem-
entsprechend hat der Widerlagerkörper bei dieser Aus-
gestaltung der Erfindung zweckmäßigerweise einen ko-
nischen Vorsprungbereich, der in diese vorgenannte ko-
nische Aufnahme eingreift.
[0020] Der erste Gewindeabschnitt der Mutteranord-
nung ist zweckmäßigerweise ein Innengewindeab-
schnitt, während der zweite Gewindeabschnitt ein Au-
ßengewindeabschnitt ist. Es versteht sich, dass auch die
umgekehrte Konfiguration getroffen sein kann.
[0021] Der Zuganker ist zweckmäßigerweise bezüg-
lich des Widerlagerkörpers drehfest festgelegt. Bei-
spielsweise legt der Widerlagerkörper selbst den Zugan-
ker drehfest fest. Es ist aber auch möglich, dass der
Zuganker in der Umgebung des Widerlagerkörpers dreh-
fest festgelegt wird, so dass der Widerlagerkörper selbst
keine Drehfestigkeit bereitstellen muss.
[0022] Der Zuganker umfasst zweckmäßigerweise ei-
nen Spannbolzen. Der Spannbolzen hat zweckmäßiger-
weise an seinem von dem Zuganker-Gewindeabschnitt
entfernten Ende einen Widerlagervorsprung, der sich an
dem Widerlagerkörper zumindest indirekt oder auch di-
rekt abstützt.
[0023] Der Widerlagerkörper wird zweckmäßigerwei-
se von dem Zuganker durchdrungen. Es ist aber auch
möglich, dass der Zuganker einen Bestandteil des Wi-
derlagerkörpers bildet. Beispielsweise steht der Zugan-
ker bzw. der Gewindeabschnitt desselben vor den son-
stigen Bereich des Widerlagerkörpers vor.
[0024] Bevorzugt umfasst die Spannvorrichtung eine
Spannklammer, wobei die Spannklammer mit der Mut-
teranordnung zwischen einer Klemmstellung und einer
Freigabestellung verstellbar ist. Somit wird also die
Spannklammer mit der Mutteranordnung gelöst oder ge-
klemmt.
[0025] Die Spannklammer kann beispielsweise den
Widerlagerkörper bilden. Beispielsweise ist eine Spann-
backe der Spannklammer der Widerlagerkörper. Es ist
aber auch möglich, dass zwischen der Spannklammer
und dem Widerlagerkörper ein weiteres Bauteil, bei-
spielsweise eine Distanzhülse oder dergleichen, ange-
ordnet ist.
[0026] Die Spannklammer ist zweckmäßigerweise als
eine Klemmschelle ausgestaltet. Die Spannklammer
weist zweckmäßigerweise ein Drehlager für ein zu span-
nendes, von der Spannklammer aufgenommenes Bau-
teil auf. Das Bauteil ist bezüglich der Spannklammer in
der Lösestellung der Spannvorrichtung drehbar, wäh-
rend in der Spannstellung eine Drehfestigkeit vorhanden
ist. Somit kann das Drehlager sozusagen zwischen einer
Drehfestlegungsstellung und einer Freigabestellung mit
Hilfe der Spannvorrichtung verstellt werden.
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[0027] Bevorzugt weist das Drehlager eine Steckauf-
nahme für das zu spannende Bauteil. Somit ist es mög-
lich, das zu spannende Bauteil nicht nur zu drehen, son-
dern gegebenenfalls auch zu entnehmen. Das zu span-
nende Bauteil ist beispielsweise eine Stange oder ein
Bügel eines Kraftfahrzeug-Trägers. Der Bügel ist bei-
spielsweise U-förmig. Der Bügel kann zwischen einer
Gebrauchsstellung, in der er vor ein Gestell des Kraft-
fahrzeug-Trägers vorsteht, und einer Ruhestellung ver-
stellt werden. Die Spannvorrichtung legt den Bügel zu-
mindest in der Gebrauchsstellung fest, wenn sie in ihrer
Spannstellung ist.
[0028] Ein Handgriffkörper ist zweckmäßigerweise mit
der Mutter drehfest verbunden. Es ist auch möglich, dass
die Mutter als Handgriffkörper ausgestaltet ist.
[0029] Der Handgriffkörper kann beispielsweise einen
Schraubfortsatz aufweisen, der in den Distanzkörper ein-
dringt. Es ist aber auch möglich, dass umgekehrt der
Distanzkörper in den Schraubfortsatz eindringt.
[0030] Bevorzugt weist der Handgriffkörper einen
Drehknauf auf. Der Handgriffkörper kann auch als ein
Handrad ausgestaltet sein.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung, weist ein Kraftfahrzeug-Träger, z.B. ein Heck-
träger oder ein Fahrradträger, mindestens eine der er-
findungsgemäßen Spannvorrichtungen auf. Der Kraft-
fahrzeug-Träger kann beispielsweise als eine aus einem
Heck des Kraftfahrzeugs ausziehbare Schublade aus-
gestaltet sein. Es ist aber auch möglich, dass der Kraft-
fahrzeug-Träger eine Halterung zur Befestigung an dem
Kraftfahrzeug aufweist, z.B. eine Kupplungshalterung
zur Befestigung einer Anhängekupplung.
[0032] Die Erfindung kann aber auch bei Dachträger-
systemen oder Heckklappen-Trägersystemen Anwen-
dung finden, die ein häufiges Lösen und Spannen erfor-
derlich machen.
[0033] Weiterhin ist ein Anwendungsfeld der Erfindung
eine Anhängekupplung, beispielsweise eine Betäti-
gungsvorrichtung, mit der die Anhängekupplung verrie-
gelbar oder entriegelbar ist.
[0034] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Schrägansicht eines
Kraftfahrzeug-Trägers, der mit zwei erfin-
dungsgemäßen Spannvorrichtungen, optio-
nal mit weiteren erfindungsgemäßen Spann-
vorrichtungen, ausgestattet ist,

Figur 2 eine Querschnittsansicht eines Details A aus
Figur 1, das eine der Spannvorrichtungen im
Detail zeigt,

Figur 3 eine Explosionsdarstellung einer im Vergleich
zum Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1
leicht modifizierten Spannvorrichtung gemäß
der Erfindung, die in

Figur 4 in zusammengeschraubtem Zustand darge-
stellt ist.

[0035] Ein in Figur 1 dargestellter Kraftfahrzeug-Trä-
ger 10 weist ein Grundgestell 11 auf, bei dem von einem
Querträger 12 zwei Längsträger 13 abstehen, so dass
insgesamt eine U-förmige Gestalt gebildet ist. Auf dem
Grundgestell 11 ist ein Schwenkgestell 14 schwenkbar
gelagert, das zwei neben, vorteilhaft parallel zu, den
Längsträgern 13 verlaufende Schwenkträger 15 auf-
weist, an dessen freien Enden 16 ein Bügel 17 mittels
Schwenklagern 18 schwenkbar gelagert ist. Die Schwen-
klager 18 ermöglichen es, den Bügel 17 in eine Nichtge-
brauchsstellung zu schwenken, in der der Bügel 17 zu
den Schwenkträgern 15 hingeschwenkt ist, oder in die
in Figur 1 dargestellte Gebrauchsstellung, in der der Bü-
gel 17 winkelig vom Schwenkgestell 14 absteht, vorlie-
gend rechtwinkelig.
[0036] An den Enden 16 entgegengesetzten Enden
der Schwenkträger 15 ist ein Kennzeichenträger 19 mon-
tiert, so dass insgesamt auch das Schwenkgestell 14 ei-
ne U-förmige Gestalt aufweist. Der Kennzeichenträger
19 und der Querträger 12 bilden jeweils die Grundseiten,
die einander gegenüber liegen.
[0037] Am Kennzeichenträger 19 sind seitlich zwei
Leuchtenträger 20 angeordnet, die in der Gebrauchsstel-
lung im Wesentlichen mit dem Kennzeichenträger 19
fluchten, d.h. seitlich von diesem abstehen und insge-
samt eine Art Querstruktur bilden, die jedoch in ihrer
Nichtgebrauchsstellung in Richtung der beiden
Schwenkträger 15 hingeschwenkt sind, so dass der
Platzbedarf gering ist.
[0038] An der Oberseite der Schwenkträger 15 befin-
den sich Lager 21 zum schwenkbaren Lagern von in der
Zeichnung nicht dargestellten Trägerkomponenten, ins-
besondere Rinnen zum Abstellen von Fahrrädern. Diese
Rinnen können in eine Gebrauchsstellung geschwenkt
werden, in der sie wie die beiden Leuchtenträger 20 seit-
lich vor das Grundgestell 11 vorstehen, und in eine Nicht-
gebrauchsstellung, in der sie im Zwischenraum zwischen
den beiden Längsträgern 13 angeordnet sind.
[0039] Der Bügel 17 hat eine U-förmige Gestalt, wobei
Schenkel 23 des Bügels 17 in den Schwenklagern 18
aufgenommen sind. An den Schenkeln 23 sind in der
Zeichnung zwei Klemmschellen 24 befestigt, deren freie
Enden von Zugankern 25a, 25b durchdrungen sind. Die
Zuganker 25a, 25b durchdringen Distanzrohre 26a, 26b
sowie weiterhin Spannklammern 27, die zweckmäßiger-
weise in ihre Offenstellung federbeaufschlagt sind. Die
Spannklammern 27 können jeweils mit Spannmuttern 28
geschlossen werden, die auf die Zuganker 25a, 25b auf-
geschraubt sind. Mit den Spannklammern 27 können bei-
spielsweise Rahmen von Fahrrädern geklammert wer-
den, die auf dem Kraftfahrzeug-Träger 10 abgestellt sind.
Der Kraftfahrzeug-Träger ist exemplarisch als ein Heck-
träger ausgestaltet. Nun könnte man einen solchen
Heckträger in der Art einer Schublade ausgestalten, der
aus dem Heck eines Kraftfahrzeuges ausziehbar ist. Der
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Kraftfahrzeug-Träger 10 ist jedoch mit einem Kraftfahr-
zeug 90 lösbar verbindbar. In seiner Gebrauchsstellung
ist er an einem Heck 91 des Kraftfahrzeuges 90 befestigt.
Beispielsweise hat der Kraftfahrzeug-Träger 10 eine Hal-
terung 22 zur Befestigung an einer Anhängekupplung 92
des Kraftfahrzeuges.
[0040] Die beiden Schwenklager 18 sind vorliegend
gleichartig ausgestaltet. Sie sind mit einer Spannvorrich-
tung 40a zwischen einer Klemmstellung, bei der sie den
Bügel 17 drehfest festlegen, und einer Freigabestellung
verstellbar, in der der Bügel 17 bezüglich des Schwenk-
gestells 14 schwenkbar ist.
[0041] Das Schwenkgestell 14 ist vom Heck 91 weg-
schwenkbar, so dass beispielsweise ein am Heck 91 vor-
gesehener Gepäckraum des Kraftfahrzeuges 90 leichter
beladen werden kann, obwohl der Kraftfahrzeug-Träger
10 am Kraftfahrzeug 90 befestigt ist.
[0042] Die Spannvorrichtung 40a ist in den Figuren 1
und 2 dargestellt, während die Figuren 3 und 4 eine na-
hezu baugleiche, jedoch in Details abweichende Spann-
vorrichtung 40b zeigen. In der nachfolgenden Beschrei-
bung sind unterschiedliche Komponenten der Spannvor-
richtungen 40a, 40b mit den Kleinbuchstaben a oder b
kenntlich gemacht, während gleiche Komponenten oder
gleichartige Komponenten dieselben Bezugszeichen ha-
ben.
[0043] Weiterhin wird die Spannvorrichtung 40a beim
Kraftfahrzeug-Träger in erster Linie bei den beiden
Schwenklagern 18 eingesetzt, könnte aber - ebenso wie
die Spannvorrichtung 40b - auch ohne Weiteres Anwen-
dung bei den beiden die Zuganker 25a, 25b, sowie die
Spannmutter 28 aufweisenden Haltevorrichtungen fin-
den, was durch die nachfolgende Detailbeschreibung
deutlich wird:
[0044] Die Schwenklager 18 umfassen jeweils zwei
Spannklammern 30, deren Klammerschenkel 31a, 31b
an den Schwenkträgern 15 befestigt sind. Zur Befesti-
gung an den Schwenkträger 15 sind Aufnahmen 32 an
den einander gegenüberliegenden Klammerschenkeln
31a, 31b vorgesehen.
[0045] Oberhalb der Aufnahmen 32 befinden sich La-
geraufnahmen 33, in denen Lagerkörper 34 eines
Drehlagers 35 drehbeweglich gelagert sind.
[0046] Die Lagerkörper 34 weisen eine Steckaufnah-
me 36 zum Einstecken von freien Enden des Bügels 17
auf. Die Lagerkörper 34 sind scheibenartig ausgestaltet.
Die Steckaufnahme 36 wird beispielsweise von halbzy-
lindrischen Aufnahmen an den Lagerkörpern 34 gebildet,
die einander gegenüberliegen und somit insgesamt eine
zylindrische Steckaufnahme bilden.
[0047] Der Bügel 17 ist durch ein im Wesentlichen zy-
lindrisches Rohr gebildet, dessen freie Enden in die
Steckaufnahmen 36 eingesteckt sind.
[0048] An der von der Steckaufnahme 36 abgewand-
ten Seite haben die Lagerkörper 34 weiterhin Ringvor-
sprünge 37, die in korrespondierende Ringaufnahmen
38 an den beiden Klammerschenkeln 31, ganz konkret
den Lageraufnahmen 33, eingreifen. Somit können die

Lagerkörper 34 bezüglich der Klammerschenkel 31 zwar
gedreht, jedoch axial von diesen entfernt werden. Vor-
zugsweise sind an den Ringaufnahmen 38 und/oder den
Ringvorsprüngen 37 weiterhin Formschlusskonturen 39
vorgesehen, beispielsweise Zahnungen oder derglei-
chen, die ineinander eingreifen, wenn die Schwenklager
18 gespannt sind, den Bügel 17 mithin also drehfest fest-
legen. Wenn die Schwenklager 18 bzw. die Spannvor-
richtungen 40a gelöst sind, gelangen die Formschlus-
skonturen 39 außer Eingriff, so dass der Bügel 17 be-
züglich des Schwenkgestells 14 geschwenkt werden
kann.
[0049] Das Spannen und Lösen der Spannvorrichtun-
gen 40a, 40b ist in erfindungsgemäßer Weise besonders
einfach und geht sehr schnell vonstatten, wobei zugleich
ein fester Halt bzw. eine sichere Spannstellung erzielbar
ist.
[0050] Die Spannvorrichtungen 40a, 40b weisen je-
weils einen Zuganker 41 auf, auf den eine Mutteranord-
nung 42a, 42b, aufgeschraubt ist. Die Zuganker 41
durchdringen weiterhin Distanzkörper 43a, 43b, die zwi-
schen der Mutteranordnung 42a, 42b und einem Stütz-
vorsprung 44 des Zugankers 41 angeordnet ist.
[0051] Der Zuganker 41 der Spannvorrichtung 40a
durchdringt zudem die beiden Klammerschenkel 31a,
31b, die Lagerkörper 34 sowie weiterhin (optional) ein
jeweiliges freies Ende des Bügels 17.
[0052] Der Zuganker 41, bildet zudem einen Bestand-
teil der Schwenklager 18, insofern er eine Lagerachse
71 bereitstellt. Mithin schwenkt also der Bügel 17 an den
Zugankern 41 schwenkbar gelagert.
[0053] Die Zuganker 41 weisen an einem freien Ende
einen Stützvorsprung 44 auf, beispielsweise eine Art
Schraubenkopf oder Schraubenteller, sowie einen
Zuganker-Gewindeabschnitt 46 an einem Stangenab-
schnitt 45. Die Zuganker 41 bilden Spannbolzen 47.
[0054] Auf die Zuganker-Gewindeabschnitte sind Mut-
tern 48, die einen ersten Gewindeabschnitt 49 aufwei-
sen, aufgeschraubt. An den Stützvorsprüngen 44 sind
Drehsicherungen 50 vorgesehen, die die Zuganker 41
verdrehgesichert halten, wenn die Mutter 48 aufge-
schraubt wird. Beispielsweise sind die Drehsicherungen
50 als Mehrkantkonturen ausgestaltet, die in zu ihnen
passende, sie formschlüssig aufnehmende Formschlus-
saufnahmen eingesteckt sind. Eine solche Formschlus-
saufnahme ist beispielsweise an der Spannklammer 30,
z.B. am Klammerschenkel 31a, im Bereich der Einsteck-
öffnung zum Einstecken bzw. Durchstecken des Zugan-
kers 41 vorgesehen.
[0055] Nun könnte man in konventioneller Weise die
beiden Klammerschenkel 31a, 31b durch Festziehen der
Mutter 48 auf dem Spannbolzen 47 bzw. dem Zuganker
41 zusammenspannen oder zusammenklemmen, so
dass diese die beiden Lagerkörper 34 in Richtung des
Bügels 17 beaufschlagen und dieser im Drehlager 35
bzw. Schwenklager 18 drehfest gehalten wird. Dazu
könnte man beispielsweise einen Handgriffkörper 51a,
51b drehen, der mit der Mutter 48 drehfest verbunden
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ist. Die Mutter 48 ist eine konventionelle Mutter, d.h. sie
hat außen eine beispielsweise sechseckige Kontur, die
in einer Formschlussaufnahme 52 formschlüssig aufge-
nommen ist. Der Zuganker 41 durchdringt den Handgriff-
körper 51a, 51b sowie die in der Formschlussaufnahme
52 drehfest gehaltene Mutter 48 und steht beim Ausfüh-
rungsbeispiel vor eine freie Stirnseite 53 des Handgriff-
körpers 51a, 51b vor, wenn der Handgriffkörper 51a, 51b
auf den Zuganker 41 aufgeschraubt wird. An dieser Stelle
ist allerdings zu bemerken, dass selbstverständlich auch
ein Handgriffkörper bei einer erfindungsgemäßen
Spannvorrichtung vorgesehen sein kann, bei dem der
Zuganker bzw. dessen Schraubende in eine sackloch-
artige Aufnahme eingreift, d.h. nicht vor die Stirnseite
des Handgriffkörpers vorsteht.
[0056] Die bei den Ausführungsbeispielen gewählte
Konfiguration ist allerdings sehr einfach zu montieren,
da man die Mutter 48 lediglich in die Formschlussauf-
nahme 52 einlegt und sodann den Handgriffkörper 51a,
51b auf den Zuganker 41 aufschraubt.
[0057] In jedem Fall kann der Handgriffkörper 51a,
51b, der knaufartig ausgestaltet ist, bequem ergriffen und
von einem Benutzer von Hand gedreht werden. Während
der Handgriffkörper 51a als ein im Wesentlichen runder,
Griffausnehmungen an seinem Außenumfang aufwei-
sender Drehknauf 54 ausgestaltet ist, hat der Handgriff-
körper 51b eine sternförmige Gestalt, d.h. sein Außen-
umfang ist im Wesentlichen dreieckig. Es versteht sich,
dass die Ausgestaltung der Handgriffkörper 51a, 51b nur
beispielhaft dargestellt ist.
[0058] Ein allein auf das Drehen der Mutter 48 auf dem
Zuganker 41 beruhendes Spannen oder Lösen der
Spannvorrichtungen 40a, 40b würde verhältnismäßig
viele Umdrehungen des Handgriffkörpers 51a, 51b er-
fordern, da zweckmäßigerweise die Steigung der Gewin-
deabschnitte 46, 49 gering ist, um eine Selbsthemmung
zu ermöglichen. Hier schafft die Erfindung wie folgt Ab-
hilfe:

Bei den beiden Spannvorrichtungen 40a, 40b wird
nämlich zusätzlich der Distanzkörper 43a, 43b dazu
genutzt, eine Spanndistanz zwischen dem Klam-
merschenkel 31b, der insofern einen Widerlagerkör-
per 57 bildet, zu vergrößern oder zu verkleinern. Da-
zu ist ein Schraubkörper 55 sozusagen in den Di-
stanzkörper 43a, 43b hineingeschraubt. Der
Schraubkörper 55 ist als ein Hülsenkörper 56 aus-
gestaltet. Weiterhin ist der Schraubkörper 55 vorlie-
gend ein integraler Bestandteil des Handgriffkörpers
51a, 51b, d.h. mit diesem einstückig. Der Schraub-
körper 55 bildet einen Schraubfortsatz 72 des Hand-
griffkörpers 51a, 51b.

[0059] Es versteht sich, dass auch eine mehrteilige
Bauweise möglich ist, bei der beispielsweise ein
Schraubkörper drehfest mit dem jeweiligen Handgriffkör-
per und/oder der Mutter verbunden ist. Letztlich stellt also
der Handgriffkörper 51a, 51b eine drehfeste Verbindung

zwischen einerseits der Mutter 48 und andererseits dem
Schraubkörper 55 bereit.
[0060] Der Schraubkörper 55 weist an seinem Außen-
umfang einen Gewindeabschnitt 58 auf, der insoweit ei-
nen zweiten Gewindeabschnitt der Mutteranordnung 42a
oder 42b bildet. Der zweite Gewindeabschnitt 58 kämmt
mit einem Distanzkörper-Gewindeabschnitt 59 des Di-
stanzkörpers 43a, 43b. Der Distanzkörper-Gewindeab-
schnitt 59 ist an einem Hülsenabschnitt 60 des Distanz-
körpers 43a, 43b vorgesehen. Mithin greift also der
Schraubkörper 55 in den Innenraum des Hülsenab-
schnittes 60 ein bzw. ist in diesen einschraubbar. Wei-
terhin wird der Schraubkörper 55 vom Zuganker 41
durchdrungen.
[0061] Die Gewindeabschnitte 58, 59 weisen jedoch
eine andere Drehrichtung auf als die Gewindeabschnitte
46, 49. Beispielsweise sind die beiden Gewindeabschnit-
te 46, 49 Rechtsgewinde in konventioneller Art, während
die Gewindeabschnitte 58, 59 Linksgewinde sind. Da-
durch wird folgende Funktionsweise möglich:

Wenn die Mutteranordnung 42a, 42b im Sinne eines
Spannens drehbetätigt wird, bewegt sich nicht nur
die Mutter 48 auf den Widerlagerkörper 57 zu, son-
dern sozusagen mit "doppelter Geschwindigkeit"
auch der Distanzkörper 43a, 43b.

[0062] Die vorgenannte "doppelte Geschwindigkeit"
ergibt sich dadurch, dass die Gewindeabschnitte 46, 49,
58 und 59 die gleiche Steigung aufweisen.
[0063] Es könnte aber auch eine Anordnung so getrof-
fen sein, dass bei einer erfindungsgemäßen Spannvor-
richtung die Mutter sozusagen vom Widerlagerkörper
weggeschraubt wird, während bei der gleichen Spann-
Drehbetätigung der Distanzkörper in Richtung des Wi-
derlagerkörpers geschraubt wird. Auch dadurch ergibt
sich der doppelte Spannhub im Vergleich zu einem ein-
zigen Gewinde.
[0064] In jedem Fall erfolgt das Spannen entlang einer
Spannachse 61 mit Hilfe der erfindungsgemäßen Spann-
vorrichtungen 40a, 40b wesentlich schneller und kom-
fortabler als mit einer konventionellen Spanntechnik.
[0065] Damit der Distanzkörper 43a, 43b drehfest ge-
halten wird, könnte beispielsweise von außen her eine
Drehsicherung 62 auf ihn wirken. Die Drehsicherung
könnte beispielsweise mit axialem Spiel oder axialer Be-
weglichkeit in eine in der Zeichnung nicht dargestellte
Nut am Distanzkörper 43a eingreifen. Beim Ausfüh-
rungsbeispiel ist jedoch eine alternative Lösung gewählt:

An der dem Widerlagerkörper 57 zugewandten Seite
ist am Hülsenabschnitt 60 des Distanzkörpers 43a,
43b ein kragenartiger Vorsprung 63 angeordnet.
Weiterhin hat der Distanzkörper 43a, 43b an seiner
dem Widerlagerkörper 57 zugewandten Seite eine
Aufnahme 64 für einen Vorsprung 65 des Widerla-
gerkörpers 57. Der Vorsprung 65 ist konisch, die Auf-
nahme 64 dazu passend ebenfalls. Der Vorsprung
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63 steht in der Art eines Kragens radial vor den Hül-
senabschnitt 60 vor und ist zudem an dessen Stirn-
seite angeordnet. Somit hat also der Distanzkörper
43a, 43b eine breite Stützbasis zum Abstützen am
Widerlagerkörper 57.

[0066] Diese Stützbasis, die also einen konischen
Stützflächenbereich aufweist, wird zudem als Verdreh-
sicherung genutzt. Nun könnte man beispielsweise den
inneren, konischen Flächenabschnitt und/oder den Vor-
sprung 63 mit einer "Antirutsch-Beschichtung" versehen,
beispielsweise mit einer Gummierung oder dergleichen.
Beim Ausführungsbeispiel ist jedoch ein anderer Weg
gewählt.
[0067] An der von dem Lagerkörper 34 abgewandten
Seite haben die Klammerschenkel 31a, 31b jeweils eine
Verstärkungsstruktur. Dabei verlaufen Verstärkungsrip-
pen 66 sternförmig von einer Durchtrittsöffnung weg,
durch die der Zuganker 41 gesteckt ist.
[0068] Die Verstärkungsrippen 66 haben zunächst die
Funktion, die plattenartigen Bereiche der Klammer-
schenkel 31a, 31b zu verstärken, so dass die mechani-
sche Belastbarkeit der Konfiguration erhöht ist.
[0069] Dazu kommt allerdings noch eine Zusatzfunk-
tion für die Spannvorrichtungen 40a, 40b, nämlich eine
Verdrehsicherung oder die Funktion eines Gegenhalts
70. Die Verstärkungsrippen 66 sind nämlich Vorsprünge
77 und somit Formschlusskonturen 67, die zum Eingriff
in korrespondierende Formschlusskonturen 68 an den
Distanzkörpern 43a, 43b vorgesehen sind. Die Form-
schlusskonturen 68 sind bei den Distanzkörpern 43a
stirnseitig am Vorsprung 63 vorgesehene Nuten. Beim
Distanzkörper 43b hingegen sind die Formschlusskon-
turen 68 als Schlitze ausgestaltet, in die die Verstär-
kungsrippen 66 eingreifen können. Jedenfalls sind die
Formschlusskonturen 68 vorliegend Ausnehmungen 78.
[0070] Selbstverständlich können anders als in den Fi-
guren 3 und 4 dargestellt auch mehr als vier entspre-
chende Schlitze beim Distanzkörper 43b vorgesehen
sein, jedenfalls entsprechend so viel Schlitze, wie Ver-
stärkungsrippen 66, vorgesehen sind.
[0071] An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine Ver-
drehsicherung des Distanzkörpers bezüglich des Wider-
lagerkörpers bei einer erfindungsgemäßen Spannvor-
richtung auch durch andersartigen Formschluss reali-
siert sein kann. Beispielsweise könnten auch bolzenar-
tige Vorsprünge und dazu passende Löcher am Distanz-
körper und am Widerlagerkörper oder umgekehrt vorge-
sehen sein. Es versteht sich, dass man ohne Weiteres
an Stelle der Spannmutter 28 eine der beiden Mutteran-
ordnungen 42a, 42b verwenden könnte, die ein schnel-
leres Spannen oder Lösen der Klemmschellen 24 und
Spannklammern 27 ermöglichen.
[0072] Auch auf dem Anwendungsgebiet der Anhän-
gekupplungen kann die Erfindung mit Vorteil verwendet
werden. Beispielsweise könnte man sich eine Steckdose
einer Anhängekupplung vorstellen, die mittels einer er-
findungsgemäßen Spannvorrichtung am Heck des Kraft-

fahrzeuges, am Kupplungsarm oder einer sonstigen ge-
eigneten Stelle schnell und effektiv befestigt werden
kann und auch wieder leicht entfernbar ist.
[0073] Weiterhin ist es denkbar, dass man beispiels-
weise eine Betätigungseinrichtung einer Anhängekupp-
lung mit der erfindungsgemäßen Spannvorrichtung
schnell und ohne großen Aufwand an einer Haltebasis
des Kraftfahrzeuges befestigt und auch wieder lösen
kann.
[0074] Ein weiteres Anwendungsgebiet könnte auch
eine Verriegelung oder Verspannung des Kugelhalses
bezüglich einer fahrzeugfesten Halterung sein, wobei der
Kugelhals beispielsweise aus der Halterung entnehmbar
sein kann oder auch an dieser beweglich, insbesondere
schwenkbeweglich, gelagert sein kann. Auch hier ist mit
Vorteil das Lösen und Spannen mittels einer erfindungs-
gemäßen Spannvorrichtung einsetzbar.

Patentansprüche

1. Spannvorrichtung für einen Kraftfahrzeug-Träger
(10), insbesondere einen Fahrradträger, oder eine
Anhängekupplung (92), mit einem Zuganker (41)
und einer auf diesen aufschraubbaren Mutteranord-
nung (42a; 42b), die drehbetätigbar ist und einen mit
einem Zuganker-Gewindeabschnitts (46) des
Zugankers (41) kämmenden ersten Gewindeab-
schnitt (49) aufweist, um sie entlang einer Span-
nachse (61) axial zu einem Widerlagerkörper (57)
hin in eine Spannstellung oder von diesem weg in
eine Lösestellung zu verstellen, wobei zwischen
dem Widerlagerkörper (57) und der Mutteranord-
nung (42a; 42b) ein Distanzkörper (43a; 43b) ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Di-
stanzkörper (43a; 43b) einen Distanzkörper-Gewin-
deabschnitt (59) mit einer zu der ersten Drehrichtung
entgegengesetzten Drehrichtung aufweist, mit dem
ein zu dem ersten Gewindeabschnitt (49) koaxialer
zweiter Gewindeabschnitt (58) der Mutteranordnung
(42a; 42b) kämmt, und dass zwischen dem Distanz-
körper (43a; 43b) und einem Gegenhalt (70), insbe-
sondere dem Widerlagerkörper (57), ein entgegen
einer Drehbetätigung wirksamer Reibschluss und/
oder Formschluss vorhanden ist, so dass sich die
Mutteranordnung (42a; 42b) bei einer Drehbetäti-
gung simultan an dem Distanzkörper (43a; 43b) und
dem Zuganker (41) entlang schraubt und dadurch
eine Distanz zu dem Widerlagerkörper (57) entlang
der Spannachse (61) verändert.

2. Spannvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Gewindeabschnitt
(49) an einer Mutter (48) der Mutteranordnung (42a;
42b) und der zweite Gewindeabschnitt (58) an einem
mit der Mutter (48) drehfest verbundenen Schraub-
körper (55) der Mutteranordnung (42a; 42b) vorge-
sehen sind und/oder dass der erste Gewindeab-
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schnitt (49) der Mutteranordnung (42a; 42b) ein
Rechtsgewinde und der zweite Gewindeabschnitt
(58) ein Linksgewinde bilden und/oder dass der erste
Gewindeabschnitt (49) der Mutteranordnung (42a;
42b) ein Innengewindeabschnitt und der zweite Ge-
windeabschnitt (58) ein Außengewindeabschnitt ist
oder umgekehrt und/oder dass mindestens einer der
Gewindeabschnitte (46, 48, 58, 59) eine Selbsthem-
mung aufweist.

3. Spannvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schraubkörper (55) ei-
nen von dem Zuganker (41) durchdrungenen Hül-
senkörper (56) umfasst, an dessen Außenumfang
der Distanzkörper-Gewindeabschnitt (59) angeord-
net ist und/oder dass die Mutteranordnung (42a;
42b) einen vor einen Hülsenabschnitt (60) radial au-
ßen vorstehenden Vorsprung, insbesondere einen
Kragen oder Ringvorsprung, zum Abstützen an dem
Widerlagerkörper (57) aufweist.

4. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Distanzkörper (43a; 43b) und dem Widerlager-
körper (57) zueinander passende Formschlusskon-
turen (67, 68) und/oder Drehanschläge vorgesehen
sind und/oder dass mindestens eine Formschlus-
skontur (67, 68) des Widerlagerkörpers (57) oder der
Mutteranordnung (42a; 42b) durch eine Verstär-
kungsrippe (66) gebildet ist.

5. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Widerlagerkörper (57) zum formschlüssigen Halt
des Distanzkörpers (43a; 43b) mindestens einen be-
züglich des Zugankers (41) radial verlaufenden Vor-
sprung (77) oder mehrere sternförmige Vorsprünge
zum Eingriff in Ausnehmungen (78) des Distanzkör-
pers (43a; 43b) aufweist.

6. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Stützflächenbereich der Mutteranordnung (42a;
42b) zum Abstützen an dem Widerlagerkörper (57)
an einer konischen Aufnahme (64) vorgesehen ist.

7. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zuganker (41) bezüglich des Widerlagerkörpers (57)
drehfest festgelegt ist und/oder dass der Zuganker
(41) einen Spannbolzen (47) umfasst oder von ei-
nem Spannbolzen (47) gebildet ist und/oder dass
der Widerlagerkörper (57) von dem Zuganker (41)
durchdrungen ist oder dass der Zuganker (41) einen
Bestandteil des Widerlagerkörpers (57) bildet.

8. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-

ne Spannklammer (30) aufweist, wobei die Spann-
klammer (30) mit der Mutteranordnung (42a; 42b)
zwischen einer Klemmstellung und einer Freigabe-
stellung verstellbar ist und/oder wobei die Spann-
klammer (30) den Widerlagerkörper (57) bildet und/
oder wobei die Spannklammer (30) als eine Klemm-
schelle ausgestaltet ist.

9. Spannvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannklammer (30) ein
Drehlager (35) für ein zu spannendes, von der
Spannklammer (30) aufgenommenes Bauteil um-
fasst, das bezüglich der Spannklammer (30) in der
Lösestellung der Spannvorrichtung (40a; 40b) dreh-
bar und in deren Spannstellung drehfest festgelegt
ist.

10. Spannvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drehlager (35) eine Steck-
aufnahme (36) für das zu spannende Bauteil auf-
weist und/oder dass der Zuganker (41) eine Lager-
achse (71) des Drehlagers (35) bildet.

11. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zu spannende Bauteil eine Stange oder ein Bügel
(17) eines Kraftfahrzeug-Trägers (10) ist.

12. Spannvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Handgriffkörper (51a; 51b) mit der Mutter (48) dreh-
fest verbunden ist oder dass die Mutter (48) als
Handgriffkörper (51a; 51b) ausgebildet ist.

13. Spannvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Handgriffkörper (51a; 51b)
einen Schraubfortsatz (72) aufweist, der in den Di-
stanzkörper (43a; 43b) eindringt oder in den der Di-
stanzkörper (43a; 43b) eindringt und/oder dass der
Handgriffkörper (51a; 51b) einen Drehknauf (54)
aufweist.

14. Kraftfahrzeug-Träger (10), insbesondere Heckträ-
ger und/oder Fahrradträger, mit mindestens einer
Spannvorrichtung (40a; 40b) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Kraftfahrzeug-
Träger (10) vorzugsweise eine aus einem Heck des
Kraftfahrzeugs (90) ausziehbare Schublade ist oder
aufweist und/oder wobei der Kraftfahrzeug-Träger
(10) zweckmäßigerweise eine Halterung (22) zur
Befestigung an dem Kraftfahrzeug (90), insbeson-
dere eine Kupplungshalterung zur Befestigung an
einer Anhängekupplung (92), aufweist.

15. Anhängekupplung (92), insbesondere Betätigungs-
vorrichtung der Anhängekupplung (92), mit minde-
stens einer Spannvorrichtung (40a; 40b) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13
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