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0   Kupplung  zum  Anhängen  eines  Fahrradanhängers  an  einem  Fahrradrahmen. 

0   Eine  verbesserte  Fahrrad-Kupplung  zum  Anhän- 
gen  eines  Fahrradanhängers  an  einem  Fahrradrah- 
men  weist  ein  Rahmen-Kupplungselement  (11)  auf, 
welches  in  dem  aus  der  Ketten-  und  der  Sitzstrebe 
(7,  9)  gebildeten  und  das  Hinterrad  stützenden  Win- 
kelbereich  des  Fahrradrahmens  montiert  ist.  An  dem 

Rahmen-Kupplungselement  (11)  greift  ein  Deichsel- 
Kupplungselement  als  Zugverbindung  zur  Anhänger- 
Deichsel  (13)  an.  Die  Verbesserung  beinhaltet  einen 
an  dem  Rahmen-Kupplungselement  (11)  ausgebilde- 
ten  Montageansatz  (27),  an  welchem  ein  ver- 
schwenkbarer  Fahrradständer  (35)  gehalten  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kupplung  zum  An- 
hängen  eines  Fahrradanhängers  an  einem  Fahrra- 
drahmen  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Fahrradanhänger,  heute  auch  kurz  Bike-Anhän- 
ger  genannt,  haben  mittlerweile  zunehmende  Be- 
deutung  und  Beliebtheit  erlangt.  Ob  zu  Einkaufs- 
fahrten  oder  auf  einer  Wochenendfahrt  in  der  Natur 
dient  dieser  Fahrradanhänger  als  "Kutsche"  für 
Kinder  und  Kleinkinder.  Genauso  können  diese 
Fahrradanhänger  aber  auch  als  Einkaufswagen 
oder  zum  Transport  anderer  Gegenstände  benutzt 
werden. 

Die  in  der  Regel  einachsigen,  mit  einem  ka- 
stenförmigen  Hängerrahmen  versehenen  Fahrrad- 
anhänger  weisen  eine  einarmige  Deichsel  auf,  die 
am  Fahrrad  angehängt  werden  kann. 

Eine  erste  Generation  von  Fahrrad-Anhängern 
ist  mit  einer  in  der  vertikalen  Längssymmetrieachse 
des  Fahrrad-Anhängers  liegende  Deichsel  verse- 
hen,  die  von  den  vergleichsweise  niedrig  liegenden 
Anhängerrahmen  über  ein  ansteigendes  Mittelstück 
hochgeführt  und  im  Bereich  hinter  dem  Fahrradsat- 
tel  oder  dem  Fahrrad-Gepäckständer  obenliegend 
verankert  werden.  Probleme  treten  aber  hier  nicht 
nur  bei  der  Verankerung,  sondern  auch  bei  Kurven- 
fahrten  oder  einer  sonstigen  seitlichen  Verkippung 
des  Fahrrades  auf. 

Eine  zweite  Generation  von  Fahrrad-Anhängern 
sind  ebenfalls  mit  einer  einarmigen  Deichsel  verse- 
hen,  die  am  Fahrradanhänger  zur  vertikalen  Anhän- 
ger-Symmetrieachse  seitlich  versetzt  angebracht 
ist  und  am  Fahrrad  an  der  gleichen  Seite,  also  z.  B. 
links  vom  Hinterrad  verankert  werden  können.  Bei 
einem  bekannten  Fahrradanhänger  wird  die  Veran- 
kerung  des  vorlaufenden  Endes  der  Anhänger- 
deichsel  im  hinteren  Winkelbereich  der  Ketten-  und 
Sitzstrebe  des  Fahrradrahmens  vorgenommen.  Hier 
müssen  spezielle  Montageschellen  angebracht 
werden.  An  diesen  Montageschellen  greift  als  Zug- 
verbindung  zur  Anhängerdeichsel  eine  Spiralfeder 
an.  Über  die  Spiralfeder  wird  eine  gewisse  gelenki- 
ge  Verbindung  zwischen  Fahrrad  und  Hänger  ge- 
währleistet,  um  Kurvenfahrten  und  in  den  Kurven- 
fahrten  auch  ein  seitliches  "Neigen"  des  Fahrrades 
und  des  Fahrradfahrers  gegenüber  dem  Fahrradan- 
hänger  zu  gewährleisten. 

Doch  als  nachteilig  erweist  sich  aber  die  ver- 
gleichsweise  aufwendige  Montage  und  Anbringung 
der  Fahrradanhänger-Kupplung.  Probleme  treten 
auch  insbesondere  bei  engen  Kurvenfahrten  und 
starker  Neigung  des  Fahrrades  aus  der  vertikalen 
Ebene  heraus  auf.  Durch  die  metallische  Verbin- 
dung  von  Deichsel  zum  Fahrradrahmen  ergeben 
sich  insgesamt  durch  Vibrationen  und  Mitschaukel- 
bewegungen  nicht  unbeachtliche  Fahrgeräusche. 
Schließlich  wird  die  Fahrradstabilität  auch  bei  ab- 
gestelltem  Fahrrad  mit  noch  angehängten  Fahrrad- 
anhängernachteilig  beeinträchtigt. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  von 
daher,  den  Nachteil  aus  dem  Stand  der  Technik  zu 
überwinden  und  eine  Kupplung  zum  Anhängen  ei- 
nes  Fahrradanhängers  an  einem  Fahrradrahmen  zu 

5  gewährleisten,  der  eine  hohe  Sicherheit  beim  Fah- 
ren  wie  aber  auch  Standsicherheit  bei  einem  mit- 
tels  eines  Fahrradständers  abgestellten  Fahrrades 
aufweist.  In  einer  fortlaufenden  Weiterbildung  der 
Erfindung  soll  auch  die  Handhabung  beim  An-  und 

io  Abkoppeln  des  Fahrradanhängers  verbessert  wer- 
den. 

Die  Aufgabe  wird  entsprechend  den  im  An- 
spruch  1  angegebenen  Merkmalen  gelöst.  Vorteil- 
hafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in  den 

75  Unteransprüchen  angegeben. 
Die  erfindungsgemäße  Fahrrad-Kupplung  kann 

leicht  und  schnell  montiert  werden  und  ist  dabei 
vergleichsweise  unkompliziert  aufgebaut.  Vor  allem 
aber  bietet  sie  gegenüber  bekannt  gewordenen  Lö- 

20  sungen  eine  deutlich  verbesserte  und  erhöhte  Si- 
cherheit.  Dies  gilt  vor  allem  auch  für  ein  mittels 
eines  Fahrradständers  abgestelltes  Fahrrad,  das 
bei  bekannt  gewordenen  Lösungen  eher  dazu 
neigt,  aufgrund  der  einseitig  am  Fahrradrahmen 

25  angreifenden  verankerten  Deichsel  zu  kippen. 
Erfindungsgemäß  hat  sich  nämlich  gezeigt,  daß 

eine  im  Bereich  der  Hinterradachse,  also  im  Be- 
reich  des  Rahmenwinkels  von  Ketten-  und  Sitzstre- 
be  angreifende  Verankerung  der  Deichsel  eine  aus- 

30  reichende  Standstabilität  eines  mittels  eines  Fahr- 
radständers  abgestellten  Fahrrades  nur  dann  ge- 
währleistet  werden  kann,  wenn  auch  der  Fahrrad- 
ständer  in  diesem  hinteren  Bereich  montiert  und 
bei  Ausschwenken  wirksam  ist.  Bei  in  diesem  Be- 

35  reich  angebrachten  Montageschellen  aber  sind 
Fahrradständer  in  diesem  Bereich  dann  nicht  mehr 
anbringbar,  sondern,  wie  ansonsten  auch,  nur  in 
dem  zu  den  Tretlagern  benachbarten  Bereich,  also 
eher  im  mittleren  Bereich  des  Fahrrades.  Dies  führt 

40  aber  nicht  zu  der  gewünschten  Standstabilität. 
Die  erfindungsgemäße  Rahmen-Koppeleinheit, 

an  welcher  die  Deichsel  des  Fahrradanhängers  an- 
bringbar  ist,  umfaßt  dazu  ebenfalls  einen  Montage- 
ansatz,  an  welchem  ein  Fahrradständer  ver- 

45  schwenkbar  abgestützt  und  gehalten  ist. 
Der  verbesserten  Sicherheit  beim  Fahren  dient 

in  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  die  Verwen- 
dung  eines  kardanischen  Gelenkes.  Um  auch  hier 
die  Sicherheit  zu  erhöhen,  kann  in  einer  Weiterbil- 

50  dung  das  kardanische  Gelenk  aus  zwei  völlig  ge- 
schlossenen  ineinandergreifenden  Ösen  bestehen. 
Dadurch  ist  gewährleistet,  daß  hier  niemals  eine 
Trennung  der  Deichsel  vom  Fahrradrahmen  auftre- 
ten  kann. 

55  Um  den  Fahrkomfort  zu  verbessern  und  mögli- 
che  Geräuschwirkung  zu  vermindern,  kann  dieses 
bevorzugt  aus  geschlossenen,  ineinandergreifen- 
den  Ösen  bestehende  kardanische  Gelenk  mit  ei- 
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nem  Kunststoffdämpfer  versehen  sein,  so  daß  die 
bevorzugt  aus  Metall  bestehenden  geschlossenen 
Ösen  keine  Kontaktwirkung  Metall  auf  Metall  erlau- 
ben,  sondern  durch  ein  dazwischen  befindliches 
Kunststoffelement  gedämpft  sind.  Selbst  bei  Zer- 
störung  des  Kunststoffelementes  aber  sind  die 
Ösen  ineinander  unverlierbar  gehalten. 

Durch  die  gesamte  Anordnung  ist  die  Verbin- 
dung  sowohl  in  Zug-  als  auch  in  Schubrichtung 
stabil  und  spielfrei,  ohne  daß  sich  das  ganze  Sy- 
stem,  wie  bei  Verwendung  einer  Spiralfeder,  auf- 
schaukeln  kann. 

Schließlich  wird  die  gesamte  Handhabung 
durch  Verwendung  eines  Sicherheits-Schnellver- 
schlusses  noch  weiter  verbessert,  worüber  der 
Fahrradanhänger,  d.h.  im  konkreten  die  Deichsel 
einfach,  schnell  und  sicher  am  Fahrradrahmen  an- 
gebracht  und  wieder  gelöst  werden  kann.  Dies 
kann  durch  einen  Schnapp-  oder  beispielsweise 
Bajonettverschluß  erfolgen. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
umfaßt  das  Rahmen-Kupplungselement  im  wesent- 
lichen  nur  eine  Montageplatte,  die  mittels  Klemm- 
einrichtungen  an  dem  Fahrradrahmen  befestigt 
werden.  Diese  Klemmeinrichtungen  wirken  dabei 
bevorzugt  nicht  mittels  Schellen,  Bügeln  etc.,  son- 
dern  mittels  eines  auf  der  Rückseite  der  Streben 
herumgeführten  Spannbandes  zusammen,  welches 
mittels  Schrauben  festgezogen  werden  kann. 

Dies  eröffnet  eine  höchst  einfache  Montage- 
möglichkeit. 

Darüber  hinaus  kann  das  Rahmen-Kupplungs- 
element  in  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  mit 
einer  Anpassungsmöglichkeit  an  die  unterschiedli- 
che  Ausgestaltung  und  den  unterschiedlichen  Ver- 
lauf  des  Fahrradrahmens  ausgestattet  sein.  In  einer 
bevorzugten  Ausführungsform  ist  dabei  das  Rah- 
men-Kupplungselement  auch  bei  einem  sog.  Mixt- 
Rahmen  montierbar,  bei  welchem  an  sog.  Ausfal- 
lende  (an  welchem  das  Hinterrad  gehalten  und 
montiert  wird)  nicht  nur  eine  untere,  im  wesentli- 
chen  horizontal  verlaufende  Ketten-  und  eine  zum 
Sitz  ansteigende  Sitzstrebe,  sondern  beispielswei- 
sen  auch  eine  in  der  Mitte  verlaufende  Mittelstrebe 
noch  zusätzlich  zusammengeführt  sind.  Das  Rah- 
men-Kupplungselement  kann  diese  Mittelstrebe 
überbrücken.  Mit  anderen  Worten  stellen  unter- 
schiedliche  Fahrradrahmen  keinen  Hinderungs- 
grund  zum  Anbau  des  erfindungsgemäßen  Rah- 
men-Kupplungselementes  dar. 

Häufig  besitzen  Trommelbremsen,  ebenso  wie 
Nabenschaltungen,  als  Gegenhalter  einen  Hebel, 
der  an  der  Kettenstrebe  befestigt  ist.  Bei  der  Ge- 
staltung  des  erfindungsgemäßen  Rahmen-Kupp- 
lungselementes  entsprechend  einem  weiteren  Aus- 
führungsbeispiel  ist  die  Anbau-  oder  Montageplatte 
so  geformt  und  festgelegt,  daß  das  erwähnte 
Spannband  links  und/oder  rechts  von  der  Bremshe- 

bellasche  verlegt  werden  kann  und  dadurch  der 
Bremshebel  nach  unten  hin  einen  ausreichenden 
Freiraum  besitzt. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
5  nachfolgend  anhand  von  Zeichnungen  näher  erläu- 

tert.  Dabei  zeigen  im  einzelnen: 
Figur  1  :  eine  schematische  auszugsweise 

perspektivische  Darstellung  eines 
Hinterrades  eines  Fahrrades  mit 

io  dem  frontseitigen,  aus  einer  Ketten- 
und  Sitzstrebe  bestehenden  V-för- 
mig  aufeinanderzulaufenden  Fahr- 
rad-Winkel  mit  dem  montierten  er- 
findungsgemäßen  Rahmen-Kupp- 

15  lungselement; 
Figur  2  :  eine  Innenseitenansicht  auf  die  eine 

Montageplatte  des  erfindungsge- 
mäßen  Rahmen-Kupplungselemen- 
tes  bei  abgenommener  zweiten 

20  Montageplatte; 
Figur  3  :  eine  in  horizontaler  rückwärtiger 

Betrachtung  wiedergegebene  Dar- 
stellung  der  ersten  in  Figur  2  dar- 
gestellten  Montageplatte  bei  abge- 

25  nommener  zweiter  Montageplatte; 
Figur  4  :  eine  schematische  Darstellung  der 

Gesamtverbindung  von  Deichsel 
zum  Rahmen-Kupplungselement 
unter  Verwendung  einer  kardani- 

30  sehen  Zugverbindung; 
Figur  5  :  eine  schematische  auszugsweise 

vergrößerte  Darstellung  der  karda- 
nischen  Verbindung; 

Figur  6  :  eine  schematische  Vertikalschnitt- 
35  darstellung  durch  das  horizontale 

Rahmenrohr  mit  dem  darauf  sitzen- 
den  und  angebauten  Rahmen- 
Kupplungselement; 

Figur  7  :  eine  schematische  Seitendarstel- 
40  lung  bezüglich  des  Ausführungsbei- 

spieles  nach  Figur  6  ; 
Figur  8  :  eine  Draufsicht  auf  das  in  Figur  6 

eingebaute  Spannband  zur  Befesti- 
gung  des  Rahmen-Kupplungsele- 

45  mentes; 
Figur  9  :  eine  schematische  perspektivische 

rückwärtige  Ansicht  einer  weiteren, 
bevorzugt  an  der  Sitzstrebe  mon- 
tierbaren  Klemmeinrichtung  bei  teil- 

50  weise  abgeschnittener  Sitzstrebe. 
In  Figur  1  ist  auszugsweise  in  schematischer 

perspektivischer  Darstellung  ein  Hinterrad  eines 
Fahrrades  gezeigt,  von  dem  lediglich  die  Nabe  1 
und  davon  radial  ausgehend  Speichen  3  ersichtlich 

55  sind. 
Ein  derartiges  Hinterrad  5  ist  bekanntermaßen 

über  zwei  zum  Hinterrad  5  seitlich  gegenüberlie- 
gende  zu  einem  Fahrradrahmen  gehörende  Rah- 
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menteile  verankert  und  gehalten,  von  welchen  in 
Figur  1  lediglich  die  zum  Pedallager  führende  Ket- 
tenstrebe  7  und  die  nach  oben  verlaufende  Sitz- 
strebe  9  dargestellt  sind.  Die  Kettenstrebe  7  und 
die  Sitzstrebe  9  verlaufen  im  Bereich  der  Hinterrad- 
achse  V-förmig  zusammen.  Die  auf  der  rechten 
Seite  des  Hinterrades  5  ebenso  verlaufende  Ket- 
ten-  und  Sitzstrebe  sind  der  Einfachheit  halber  in 
Figur  1  nicht  dargestellt. 

An  der  in  Figur  1  auf  der  linken  Fahrradseite 
vorgesehenen  Ketten-  und  Sitzstrebe  7,  9  ist  im 
hinteren  Winkelbereich  zwischen  beiden  ein  Rah- 
men-Kupplungselement  11  montiert,  an  welchem 
eine  zu  einem  in  der  Zeichnung  nicht  näher  darge- 
stellten  Fahrradanhänger  gehörende  einarmige  An- 
hänger-Deichsel  13  lösbar  verankert  ist. 

Wie  bereits  aus  Figur  1  hervorgeht,  besteht 
das  Rahmen-Kupplungselement  11  aus  zwei  Tei- 
len,  nämlich  einer  größeren  entsprechend  vorge- 
formten  und  geprägten  Montageplatte  15  und  einer 
damit  zusammenwirkenden  zweiten  demgegenüber 
kleineren  Montageplatte  17. 

Aus  der  Darstellung  insbesondere  von  Figur  2 
und  3  geht  hervor,  daß  die  größere  Montageplatte 
15  eine  obere  halbzylinderförmige  Ausprägung  19 
und  eine  demgegenüber  tiefer  liegende  ebenfalls 
halbzylinderförmige  Ausprägung  21  aufweist,  die 
mit  entsprechend  gegensinnig  halbzylinderförmi- 
gen  Ausprägungen  19'  und  21'  der  zweiten  Monta- 
geplatte  17  zusammenwirken  und  so  ausgerichtet 
sind,  daß  sie,  wie  in  Figur  1  dargestellt,  an  der  Sitz- 
und  Kettenstrebe  9,  7  befestigt  werden  können. 
Dazu  sind  in  der  hinteren  und  vorderen  Montage- 
platte  jeweils  entsprechende  Bohrungen  vorgese- 
hen,  durch  welche  Zylinderschrauben  hindurchge- 
steckt  und  mittels  Muttern  auch  fest  aufeinander 
zugezogen  werden  können. 

Die  Schraubverbindungen  sind  in  Figur  1  mit 
dem  Bezugszeichen  23  versehen. 

Die  kürzere,  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
dem  Hinterrad  5  näher  liegende  Montageplatte  17 
ist  im  wesentlichen  symmetrisch  zur  vorderen 
Montageplatte  15  ausgebildet,  endet  aber  in  etwa 
längs  der  strichlierten  Linie  25  in  Figur  2.  Im  mon- 
tierten  Zustand  umgreifen  also  die  oberen  und  un- 
teren  halbzylinderförmigen  Ausprägungen  19,  19' 
bzw.  21  und  21'  backenförmig  sowohl  die  Ketten- 
ais  auch  Sitzstrebe  7,  9,  so  daß  beim  Festziehen 
der  erwähnten  Schraubverbindung  23  das  so  gebil- 
dete  Rahmen-Kupplungselement  11  im  hinteren 
Bereich  des  Fahrradrahmens,  d.h.  also  im  Bereich 
seiner  Hinterradachse  fest  sitzt  und  unverlierbar 
gehalten  ist. 

Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  weist  die 
nach  außen,  also  vorne  liegende  größere  Montage- 
platte  15  einen  tiefer  liegenden,  d.h.  unterhalb  der 
Kettenstrebe  7  liegenden  Montageansatz  27  auf, 
der  einstückig  mit  der  Montageplatte  15  verbunden 

ist  und  der  einen  im  wesentlichen  horizontal  verlau- 
fenden  Bandabschnitt  29  umfaßt,  der  um  eine  vor- 
laufende  Biegekante  31  unter  Ausbildung  einer  of- 
fenen  Tasche  33  umgebogen  ist,  daß  er  im  wesent- 

5  liehen  deckungsgleich  zum  vorne  aufliegenden 
Wandabschnitt  30  liegt.  Der  in  Seitenansicht  vorne 
aufliegende  Wandabschnitt  30  und  der  dahinter 
liegende,  in  einem  Seitenabstand  von  etwa  10  mm 
liegende  Wandabschnitt  29  bilden  eine  offene  Ta- 

io  sehe,  in  welchem  werkseitig  bereits  ein  Fahrrad- 
ständer  35  vormontiert  sein  kann.  Der  Fahrradstän- 
der  35  weist  die  übliche  Verschwenkcharakteristik 
auf  und  ist  in  seiner  in  Figur  1  dargestellten  Stand- 
position  wie  in  einer  im  wesentlichen  horizontal 

15  eingeschwenkten  Fahrposition  jeweils  durch  eine 
nicht  näher  dargestellte  Verkippcharakteristik  ge- 
gen  unbeabsichtigtes  Verschwenken  hieraus  gehal- 
ten. 

Aus  Figur  3  ist  auch  ersichtlich,  daß  die  aus 
20  den  beiden  Wandabschnitten  29,  31  gebildete  offe- 

ne  Tasche  33  zur  Vertikalen  um  einen  Winkel  a 
von  35°  nach  außen  hin  geneigt  ist.  Durch  diesen 
Neigungswinkel  a  wird  die  seitliche  Ausstellrichtung 
des  Fahrradständers  festgelegt. 

25  Die  äußere,  den  unteren  Montageansatz  27  für 
den  Fahrradständer  35  umfassende  Montageplatte 
15  ist  darüber  hinaus  mit  einem  nachlaufenden 
Winkelansatz  oder  Flansch  37  versehen,  in  wel- 
chem  zumindest  eine,  im  gezeigten  Ausführungs- 

30  beispiel  zwei  Bohrungen  39  eingebracht  sind.  Der 
Winkelansatz  ist  um  etwa  90  °  zur  vertikalen  Fahr- 
radlängsebene  in  Seitenrichtung  abgewinkelt.  An 
diesem  Winkelansatz  37  wird  die  Anhänger-Deich- 
sel  13  mittelbar  abgestützt  und  eingehängt. 

35  Dazu  ist  ferner  ein  aus  Figur  4  ersichtliches 
Kardangelenk  41  vorgesehen,  dessen  eine  Kardan- 
gelenkhälfte  41'  über  einen  Verdrehansatz  45  fest 
gehalten  ist,  welche  in  der  im  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  tiefer  liegenden  Bohrung  39  am  Win- 

40  kelansatz  37  unverlierbar  fest,  aber  drehbar  veran- 
kert  ist.  Dies  kann  durch  Gegendrehen  einer  ent- 
sprechenden,  die  Bohrung  39  rückseitig  übergrei- 
fenden  Abstützmuffe  erfolgen,  oder  durch  sonstige 
geeignete  Maßnahmen. 

45  Die  zweite  Kardangelenkhälfte  41"  ist  mit  ei- 
nem  rohrförmigen  Steckansatz  47  versehen,  wel- 
cher  in  einer  Schnellverschluß-Kupplungshülse  49 
lösbar  verankert  werden  kann.  Die  Kupplungshülse 
49  ist  unverlierbar  fest  am  vorderen  Ende  der  An- 

50  hänger-Deichsel  13  angebracht. 
Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  bestehen  die 

beiden  Kardangelenkhälften  41'  und  41"  aus  je- 
weils  einer  geschlossenen  Öse,  die  um  90°  gegen- 
einander  verdreht  ausgerichtet  sind  und  sich  mit 

55  ihrem  betreffenden  Ösenabschnitt  jeweils  durchset- 
zen. 

Dadurch  sind  beide  Ösen  unverlierbar  ineinan- 
der  geführt. 

4 
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Um  jegliches  Spiel  in  Zug-  bzw.  Schubrichtung 
zu  vermeiden  und  darüber  hinaus  eine  auch  Ge- 
räusche  minimierende  Dämpfung  zu  ermöglichen 
ist  -  wie  sich  insbesondere  aus  Figur  5  ergibt  - 
zwischen  beiden,  die  Kardangelenke  41'  und  41" 
bildenden  Ösen  ein  Dämpfungselement  51  vorge- 
sehen,  welches  bevorzugt  aus  Kunststoff  besteht. 

Die  die  jeweilige  Öse  quer  durchsetzenden 
Ösenabschnitte  53  sind  dabei  in  dem  Dämpfungs- 
element  51  in  einem  entsprechenden  Bogen  hin- 
durchzuführen. 

Selbst  wenn  das  Dämpfungselement  51  be- 
schädigt  oder  sogar  zerstört  und  herausgefallen 
sein  sollte,  sind  die  ösenförmigen  Kardangelenk- 
hälften  41'  und  41"  immer  noch  unverlierbar  inein- 
ander  geführt  und  fest  verankert. 

Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist  das  Kard- 
angelenk  41  noch  über  einen  Balg  55,  nämlichen 
einen  Gummi-Balg,  abgedeckt  und  abgeschirmt, 
welcher  mit  einem  stirnseitigen  Wulst  57  in  eine 
Ringnut  59  einmal  am  fahrradseitigen  Veranke- 
rungsansatz  45  und  zum  anderen  am  rohrförmigen 
Steckansatz  47  eingreift. 

Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  liegt  die 
Trenn-  und  Schnittstelle  zum  Ab-  und  Ankoppeln 
des  Fahrradanhängers  zwischen  dem  rohrförmigen 
Steckansatz  47  und  der  Kupplungs-Hülse  49.  Der 
hierdurch  in  geeigneter  Weise  gebildete  Sicher- 
heits-Schnellverschluß  kann  beispielsweise  durch 
Betätigen  des  Knopfes  50  gelöst  werden.  Durch 
Einstecken  kann  beispielsweise  eine  automatische 
Einrastung  erfolgen.  Möglich  ist,  wie  erwähnt,  auch 
ein  Bajonettverschluß  mit  einer  zusätzlichen  Auslö- 
sesicherung,  z.  B.  in  Form  des  zu  betätigenden 
Knopfes  50.  Im  Falle  einer  sogenannten  Sicher- 
heitsversion  kann  dieser  Sicherungs-Knopf  auch  als 
verriegelbares  Einbauschloß  ausgebildet  sein  oder 
mit  einem  Schloß  zur  Erzielung  einer  Diebstahlsi- 
cherung  zusammenwirken. 

Bei  abgehängtem  Anhänger  verbleibt  die  Kard- 
angelenkverbindung  41  mit  dem  daran  fest  ange- 
hängten  rohrförmigen  Steckansatz  47  frei  herab- 
hängend  am  Fahrradrahmen  befestigt.  Dies  ist 
ohne  jedoch  mit  keinem  Nachteil  verbunden,  insbe- 
sondere  wegen  der  geringen  Baulänge  der  gesam- 
ten  Einheit. 

Abweichend  vom  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiel  kann  aber  die  Schnittstelle  auch  an  anderer 
Stelle  vorgesehen  sein,  nämlich  insbesondere  im 
Bereich  des  Winkelansatzes  37.  In  diesem  Falle 
würde  beispielsweise  der  rohrförmige  Steckansatz 
47  mit  der  anhängerseitig  nachfolgenden  Kardan- 
gelenk-Verbindung  41  fest  am  Deichselende  des 
Fahrradanhängers  verbleiben. 

Nachfolgend  wird  auf  das  Ausführungsbeispiel 
gemäß  den  Figuren  6  ff.  Bezug  genommen. 

Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figuren  6 
ff.  besteht  das  Rahmen-Kupplungselement  1  1  nicht 

aus  zwei  zusammenwirkenden  Montageplatten  15 
und  17,  sondern  lediglich  aus  einer  einzigen  bevor- 
zugt  außenliegenden  Montageplatte  15,  die  letztlich 
von  der  nach  oben  verlaufenden  Sitzstrebe  9  bis 

5  über  die  im  wesentlichen  horizontal  verlaufende 
Kettenstrebe  7  bis  zu  einem  unten  liegenden 
Wandabschnitt  30  verläuft,  an  welchem  der  Fahr- 
radständer  an  einer  Achse  61  gelenkig  verankert 
ist. 

io  In  diesem  Ausführungsbeispiel  weist  das  aus 
dieser  einen  Montageplatte  15  bestehende  Rah- 
men-Kupplungselement  eine  innenliegende,  im 
Querschnitt  gemäß  Figur  6  im  wesentlichen  winkel- 
förmig  in  einen  Winkel  von  etwa  90°  ausgebildete 

15  sog.  prismatische  Auflage  63  auf,  mit  welcher  das 
Rahmen-Kupplungselement  an  der  betreffenden 
Kettenstrebe  7  aufgelegt  werden  kann.  Eine  Anpas- 
sung  an  einen  bestimmten  Durchmesser  oder 
Formgebung  der  Kettenstrebe  7  ist  nicht  erforder- 

20  lieh. 
Zur  Befestigung  des  Rahmen-Kupplungsele- 

mentes  11  an  dieser  Kettenstrebe  7  dient  ein  in 
Figur  8  in  ausgebauter  Seitendarstellung  wiederge- 
gebenes  Spannband  65  in  der  Regel  aus  Metall. 

25  Dieses  Spannband  65  ist  jeweils  an  seinen 
gegenüberliegenden  Enden  gabelförmig  zweige- 
teilt.  Die  jeweils  beiden  Spannbandabschnitte  65' 
sind  einmal  um  einen  Einhängstift  67  und  am  ge- 
genüberliegenden  Ende  um  einen  Spannbolzen  69 

30  jeweils  unter  Bildung  einer  Lasche  70  umgelegt 
und  an  der  rückwärtigen  Seite  an  entsprechenden 
Punktschweiß-Stellen  71  mit  dem  vorlaufenden  Ab- 
schnitt  des  Spannbandes  65  verschweißt.  Andere 
geeignete  Materialien  und  feste  Verbindungsmög- 

35  lichkeiten  der  jeweiligen  Enden  des  Spannbandes 
65  an  dem  mittleren  Spannband-Abschnitt  sind 
ebenso  denkbar. 

Aus  Figur  6  ist  ersichtlich,  daß  der  Einhängstift 
beispielsweise  etwa  in  Höhe  der  Kettenstrebe  seit- 

40  lieh  versetzt  an  dem  Rahmen-Kupplungselement 
11,  d.h.  an  der  Montageplatte  15,  verankert  wird. 
Dies  kann  beispielsweise  dadurch  erfolgen,  daß  bei 
der  Seitendarstellung  gemäß  Figur  7  jeweils  links 
und  rechts  im  mittleren  Abschnitt  der  Montageplat- 

45  te  15  an  einem  dort  im  wesentlichen  wieder  quer 
zur  Zeichenebene  abgekantet  gewinkelt  verlaufen- 
den  Montageplattenabschnitt  in  Höhe  der  Ketten- 
strebe  7  eine  Langlochausnehmung  vorgesehen  ist, 
durch  welche  der  Einhängstift  von  außen  her  in  das 

50  Rahmen-Kupplungselement  11  eingehängt  werden 
kann.  Geht  man  davon  aus,  daß  der  Kupplungsstift, 
wie  in  Figur  8  dargestellt  ist,  jeweils  außenliegende 
Kopfteile  mit  größerem  Außendurchmesser  als  dem 
mittleren  Zwischendurchmesser  aufweist,  so  be- 

55  steht  dann  die  Möglichkeit,  daß  bei  entsprechender 
Dimensionierung  in  Längsrichtung  dieser  Einhäng- 
stift  von  außen  her  durch  die  langlochähnlichen 
Ausnehmungen  73  und  durch  die  dahinter  in  richti- 

5 
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ger  Ausrichtung  gebrachte  Laschenaufnahme  75 
des  umgelegten  Endes  65'  des  Spannbandes  65 
und  durch  das  deckungsgleich  liegende  weitere 
langlochähnliche  Loch  im  hinteren  Flanschabschnitt 
der  Montageplatte  hindurchgesteckt  und  anschlie- 
ßend  in  Zugrichtung  so  verstellt  wird,  daß  die  mit 
größerem  Außendurchmesser  versehenen  Kopfend- 
abschnitte  77  des  Einhängstiftes  67  über  die  Lang- 
lochausnehmung  mit  geringerem  Durchmesser 
übergreifend  in  der  Langlochausnehmung  axial  un- 
verschieblich  am  Rahmenelement  gehalten  sind 
und  dadurch  das  eine  Laschenende  des  Spannban- 
des  65  ebenfalls  unverlierbar  fest  halten. 

Das  Laschenband  ist  dann  an  der  Rückseite 
der  Kettenstrebe  5  nach  oben  geführt.  Von  oben 
her  wird  nunmehr  durch  eine  Bohrung  eine  Spann- 
schraube  79  in  das  Rahmen-Kupplungselement  so 
eingeführt  und  in  eine  Gewindebohrung  81  in  dem 
das  andere  Laschenende  des  Spannbandes  halten- 
den  Spannbolzen  69  eingedreht  und  so  festgezo- 
gen,  daß  eine  ausreichend  feste  Sicherung  des 
Rahmen-Kupplungselementes  an  der  Kettenstrebe 
gewährleistet  wird. 

Als  zweite  Befestigung  dient  ein  weiteres 
Spannband,  d.h.  eine  weitere  Klemmeinrichtung. 

Diese  weitere  Klemmeinrichtung  ist  an  der  Sitz- 
strebe  9  angebracht.  Um  eine  Anbringung  des 
Rahmen-Kupplungselementes  bei  unterschiedli- 
chen  Fahrradrahmen  zu  gewährleisten,  umfaßt  das 
Rahmen-Kupplungselement  obenliegend  einen  bo- 
genförmigen  und  eine  intergrierte  Verstell-  und  An- 
paßmöglichkeit  ermöglichenden  Montageabschnitt 
83  mit  einer  ebenso  bogenförmigen  Langlochaus- 
nehmung  85.  Hier  hindurch  greift  eine  Feststell- 
schraube  79',  die  mit  dem  in  Figur  8  gezeigten 
Spannband  89  und  einem  vorzugsweise  aus  Kunst- 
stoff  bestehenden  prismatischen,  im  Querschnitt  U- 
oder  boxförmig  gestalteten  Gegenblock  91  und  ei- 
nem  in  dieser  Ausnehmung  geführten  Spannele- 
ment  93  zusammenwirkt. 

Anhand  von  Figur  9  ist  in  schematischer  rück- 
wärtiger  Darstellung  die  Klemmeinrichtung  zur  Be- 
festigung  an  der  Sitzstrebe  9  gezeigt. 

Die  Klemmeinrichtung  umfaßt  ein  mit  einer 
prismatischen,  d.h.  winkelförmig  bis  bogenförmig 
konkaven  Anlagefläche  ausgestaltetes  und  an  der 
Sitzstrebe  7  anliegendes,  vorzugsweise  aus  Kunst- 
stoff  bestehendes  Gegenstück  91.  Dieses  weist 
einen  im  Ausführungsbeispiel  gezeigten  U-förmig 
begrenzten  Aufnahmeraum  zwischen  den  gegen- 
überliegenden  Schenkelabschnitten  91'  des  Gegen- 
stückes  91  auf,  in  welchem  ein  Zugelement  95  mit 
geringerer  Höhe  als  die  Schenkelhöhe  der  Schen- 
kel  91  geführt  ist.  An  diesem  Zugelement  95  ist 
das  erwähnte  Spannband  89  verankert,  welches  an 
einem  hintenliegenden  fest  verankerten  Einhäng- 
stift  67'  mit  seiner  Lasche  und  über  einen  in  Figur 
8  rechtsliegenden  weiteren  Einhängstift  67'  an  ei- 

ner  entsprechenden  Zahnung  verankerbar  ist.  Bei 
der  Montage  wird  das  Band  entsprechend  umge- 
legt  und  der  mit  der  Lasche  unverlierbar  gehaltene 
Einhängstift  67'  an  einer  entsprechenden  Rastzah- 

5  nung  97  eingehängt  und  von  außen  her  die  er- 
wähnte  Spannschraube  79'  fest  eingedreht.  Diese 
greift  in  eine  entsprechende  Gewindebohrung  in 
der  Basisplatte  des  Zugelementes  95  ein  und  zieht 
dieses  zunehmend  mehr  von  der  rückwärtigen  Sei- 

io  te  her  auf  den  in  Figur  6  und  7  gezeigten  Montage- 
abschnitt  83  zu,  und  zwar  unter  gleichzeitiger  zu- 
nehmender  Spannung  des  Spannbandes. 

Der  an  der  entsprechenden  Rastzahnung  97 
einhängbare  Spannstift  kann  jeweils  zwischen  den 

15  Zahnungen  liegend  jeweils  einen  ringförmigen 
übergreifenden  Flanschabschnitt  aufweisen,  so  daß 
dieser  Stift  nicht  axial  aus  der  Zahnung  herausglei- 
ten  kann. 

Der  Montageabschnitt  83  erlaubt  beispielswei- 
20  se  eine  analoge  Befestigung  auch  dann,  wenn  bei- 

spielsweise  die  Sitzstrebe  nicht  die  in  Figur  7  in 
Form  von  durchgezogenen  Linien,  sondern  in  Form 
von  strichlierten  Linien  nur  beispielhaft  dargestellte 
Steigungen  aufweist.  Das  Rahmen-Kupplungsele- 

25  ment  ist  aber  auch  dann  an  dem  Fahrradrahmen 
montiebar,  wenn  beispielsweise  -  wie  ebenfalls  in 
Figur  7  dargestellt  ist  -  noch  eine  zusätzliche  zwi- 
schen  der  Ketten-  und  der  Sitzstrebe  verlaufende 
Mittelstrebe  101  vorgesehen  ist.  Das  Rahmen- 

30  Kupplungselement  11  überbrückt  dabei  diese  Mit- 
telstrebe. 

Patentansprüche 

35  1.  Kupplung  zum  Anhängen  eines  Fahrradanhän- 
gers  an  einem  Fahrradrahmen,  und  zwar  in 
dem  aus  der  Ketten-  und  der  Sitzstrebe  (7,  9) 
gebildeten  und  das  Hinterrad  (5)  stützenden 
Winkelbereich  des  Fahrradrahmens,  mit  einem 

40  daran  montierbaren  und  an  der  Ketten-  und 
Sitzstrebe  (7,  9)  abgestützten  Rahmen-Kupp- 
lungselement  (11),  an  welchem  ein  Deichsel- 
Kupplungselement  als  Zugverbindung  zur  An- 
hänger-Deichsel  (13)  angreift,  dadurch  ge- 

45  kennzeichnet,  daß  das  Rahmen-Kupplungs- 
element  (11)  einen  Montageansatz  (27)  umfaßt, 
an  welchem  ein  verschwenkbarer  Fahrradstän- 
der  (35)  gehalten  ist. 

50  2.  Kupplung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Montageansatz  (27)  als  bis 
unter  die  Kettenstrebe  (7)  reichende  Verlänge- 
rung  des  an  der  Ketten-  und  Sitzstrebe  (7,  9) 
abgestützen  Rahmen-Kupplungselement  (11) 

55  ausgebildet  ist. 

3.  Kupplung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rahmen-Kupp- 

6 
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lungselement  (11)  zweischalig  ausgebildet  ist 
und  die  nach  außen  weisende  wie  die  zum 
Hinterrad  (5)  weisende  Seite  der  Ketten-  wie 
der  Sitzstrebe  (7,  9)  in  montiertem  Zustand 
sandwichartig  umfaßt. 

4.  Kupplung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  lediglich  eine  Montageplatte 
(15),  vorzugsweise  die  an  der  Ketten-  und  Sitz- 
strebe  (7,  9)  zum  Hinterrad  (5)  gegenüber-  und 
damit  außenliegende  Montageplatte  (15)  mit 
dem  Montageansatz  (27)  für  den  Fahrradstän- 
der  (37)  versehen  ist. 

5.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Montage- 
ansatz  (27)  einen  zweiten  Wandabschnitt  (29) 
aufweist,  der  über  eine  Biegekante  (31)  mit 
einem  dazu  zumindest  teilweise  deckungsglei- 
chen,  im  seitlichen  Abstand  dazu  liegenden 
Wandabschnitt  (31)  versehen  ist,  zwischen  de- 
nen  der  Verschwenkansatz  des  Fahrradstän- 
ders  (35)  gehalten  ist. 

6.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der,  an  der 
Ketten-  und  Sitzstrebe  (7,  9)  gegenüberliegend 
zum  Hinterrad  (5)  angebrachten  Montageplatte 
(15)  ein  nach  außen  wegstehender  Winkelan- 
satz  (37)  ausgebildet  ist,  an  welchem  das 
Deichsel-Kopplungselement  anbringbar  ist. 

7.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Deichsel- 
Kopplungselement  aus  einem  kardanischen 
Gelenk  besteht. 

8.  Kupplung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  kardanische  Gelenk  in  Zug- 
und  Schubrichtung  spielfrei  gestaltet  ist. 

9.  Kupplung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  kardanische  Gelenk 
(41)  aus  zwei  unverlierbar  sich  durchsetzenden 
Ösen  gebildet  ist. 

10.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Kupplungshälften  (41',  41")  über  ein  Dämp- 
fungselement  (51)  verbunden  sind. 

12.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Kard- 
angelenkhälfte  (41')  zumindest  mittelbar  über 
einen  Verdrehansatz  (45)  am  Winkelansatz  (37) 

5  des  Rahmen-Kupplungselementes  (11)  gehal- 
ten  ist. 

13.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite 

io  Kupplungshälfte  (41")  anhängerseitig  an  einem 
Verdrehansatz  (45)  verankert  ist. 

14.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Sicher- 

15  heits-Schnellverschluß  zum  Anhängen  und  Lö- 
sen  der  Anhänger-Deichsel  (13)  vorgesehen 
ist. 

15.  Kupplung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  der  Sicherheits-Schnellver- 

schluß  zwischen  dem  anhängerseitigen  Ver- 
drehansatz  (45)  und  einem  an  der  Anhänger- 
Deichsel  (13)  festsitzenden  Steckansatz  (47) 
ausgebildet  ist. 

25 
16.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1,  2  oder 

4  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Rahmen-Kupplungselement  (11)  einschalig 
ausgebildet  ist  und  mittels  einer  oder  vorzugs- 

30  weise  zwei  Klemmeinrichtungen  an  zumindest 
zwei  Streben  des  Fahrradrahmens  befestigbar 
ist. 

17.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1,  2  oder 
35  4  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

nach  Art  einer  Montage-  oder  Anbauplatte  ge- 
staltete  Rahmen-Kupplungselement  (11)  mittels 
die  Streben  des  Fahrradrahmens  an  der  zum 
Rahmen-Kupplungselement  (11)  jeweils  gegen- 

40  überliegenden  Anbauseite  übergreifenden 
Spannbandes  (65,  89)  befestigbar  ist. 

18.  Kupplung  nach  Anspruch  16  oder  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Spannband  (65, 

45  65')  an  seinem  einen  Ende  mittels  eines  Ein- 
hängstiftes  (67,  67')  und  an  seinem  gegen- 
überliegenden  Ende  mittels  eines  Spannbol- 
zens  (69)  unverlierbar  gehalten  ist. 

50  19.  Kupplung  nach  Anspruch  16  oder  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Spannband  (65)  an 
seinen  beiden  gegenüberliegenden  Enden  vor- 
zugsweise  mittels  Einhängstiften  (67')  veran- 
kert  ist,  und  zwar  an  einem  Zugelement  (95), 

55  welches  mittels  einer  Spannschraube  (79')  re- 
lativ  gegenüber  einem,  ein  Widerlager  für  die 
betreffende  Strebe  bildenden  Gegenstückes 
(91)  verspannbar  ist. 

11.  Kupplung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Dämpfungselement 
(51)  mit  zwei  um  90°  versetzt  zueinander  ver- 
laufenden  Durchtrittsbohrungen  versehen  ist,  55 
durch  welche  die  entsprechenden  Ösenab- 
schnitte  (53)  der  beiden  Kardangelenkhälften 
(41',  41")  verlaufen. 
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20.  Kupplung  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Zugelement  (95)  in 
einer  Ausnehmung  in  dem  Gegenstück  (91) 
mittels  der  Spannschraube  (79)  axial  verspann- 
bar  ist,  wobei  das  Gegenstück  (91)  zumindest  5 
zwei  das  Spannelement  (93)  dazwischen  auf- 
nehmende  Verankerungsschenkel  (91')  auf- 
weist,  die  sich  zwischen  dem  nach  Art  einer 
Anbauplatte  gestalteten  Rahmen-Kupplungs- 
element  (11)  und  der  betreffenden  Befesti-  10 
gungsstelle  an  einer  Strebe  jeweils  zumindest 
mittelbar  abstützt. 

21.  Kupplung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  dem  Spannbolzen  (69)  75 
ein  an  der  Anbauplatte  des  Rahmen-Kupp- 
lungselementes  (11)  abgestützte  und  angrei- 
fende  Spannschraube  (79)  in  eine  entspre- 
chende  Gewindebohrung  (81)  eingreift,  wor- 
über  das  am  anderen  Ende  am  Einhängstift  an  20 
der  Anbauplatte  des  Rahmen-Kupplungsele- 
mentes  (11)  verankerte  Spannband  (65)  fest- 
spannbar  ist. 

22.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  21,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  nach  Art 
einer  Anbauplatte  gestaltete  Rahmen-Kupp- 
lungselement  (11)  eine  im  Querschnitt  prisma- 
tische,  vorzugsweise  winkel-,  insbesondere 
rechtwinkelförmige  Auflage  (63)  aufweist,  die  30 
sich  an  einer  Strebe,  bevorzugt  der  Kettenstre- 
be  (7),  des  Fahrradrahmens  abstützt. 

23.  Kupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  nach  Art  35 
einer  Anbauplatte  gestaltete  Rahmen-Kupp- 
lungselement  (11)  eine,  eine  Anpaßmöglichkeit 
an  den  unterschiedlichen  Verlauf  der  gegen- 
über  der  Kettenstrebe  ansteigend  verlaufenden 
Fahrradrahmen-Strebe,  bevorzugt  der  Sitzstre-  40 
be  (9),  aufweist. 
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