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(54) Anhängekupplung

(57) Um eine Anhängekupplung für Kraftfahrzeuge
umfassend einen Kugelhals (10), der an einem Ende (16)
eine Kupplungskugel (18) trägt und an einem anderen
Ende (12) mit einem Schwenklagerkörper (14) verbun-
den ist, eine Schwenklagereinheit (20), mit welcher der
Schwenklagerkörper (14) um mindestens eine Schwenk-
achse (22) zwischen definierten Stellungen (A,R)
schwenkbar ist und eine Drehblockiereinrichtung (50),
mit welcher der Schwenklagerkörper (14) relativ zur
Schwenklagereinheit (20) in mindestens einer der Stel-
lungen durch zusammenwirkende Formschlusselemen-
te (54,56,58) blockierbar ist und einen Drehblockieran-
trieb (100) mit einer Drehblockiersteuerung (120) zum
Bewegen der Formschlusselemente (54,56,58) zwi-
schen einer Drehblockierstellung und einer Freilaufstel-
lung, derart zu verbessern, dass eine derartige Vergrö-
ßerung des Spiels der Drehblockiereinrichtung (50) ver-
mieden wird, wird vorgeschlagen, dass der Drehblockier-
antrieb (100) mit einer Verspannsteuerung versehen ist,
welche zum spielfreien Verspannen der in der Drehblok-
kierstellung stehenden Formschlusselemente
(54,56,58) der Drehblockiereinrichtung (50) in einem
Verspannbetriebsmodus einen elektrischen Antriebsmo-
tor (114,272) des Drehblockierantriebs (100) bis zum Er-
reichen eines einem spielfreien Verspannen der Form-
schlusselemente (54,56,58) entsprechenden Verspann-
drehmoments betreibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anhängekupplung für
Kraftfahrzeuge umfassend einen Kugelhals, der an ei-
nem Ende eine Kupplungskugel trägt und an einem an-
deren Ende mit einem Schwenklagerkörper verbunden
ist, eine Schwenklagereinheit, mit welcher der Schwen-
klagerkörper um mindestens eine Schwenkachse zwi-
schen definierten Stellungen schwenkbar ist und eine
Drehblockiereinrichtung, mit welcher der Schwenklager-
körper relativ zur Schwenklagereinheit in mindestens ei-
ner der Stellungen durch zusammenwirkende Form-
schlusselemente blockierbar ist und einen Drehblockier-
antrieb mit einer Drehblockiersteuerung zum Bewegen
der Formschlusselemente zwischen einer Drehblockier-
stellung und einer Freilaufstellung.
[0002] Derartige Anhängekupplungen sind aus dem
Stand der Technik bekannt. Eine derartige Anhänge-
kupplung ist beispielsweise in der EP 1 886 847 A be-
schrieben.
[0003] Bei derartigen Anhängekupplungen besteht
das Problem, dass Formschlusselemente der Drehblok-
kiereinrichtung dann, wenn sie ein geringes Spiel haben,
durch Materialdeformationen Formveränderungen erlei-
den, die dazu führen, dass sich bei Betriebsbelastungen
des Kugelhalses das Spiel der Formschlusselemente im
Lauf der Zeit weiter vergrößert.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Anhängekupplung der gattungsgemäßen Art
derart zu verbessern, dass eine derartige Vergrößerung
des Spiels der Drehblockiereinrichtung vermieden wird.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Anhängekupp-
lung der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass der Drehblockierantrieb mit einer
Verspannsteuerung versehen ist, welche zum spielfreien
Verspannen der in der Drehblockierstellung stehenden
Formschlusselemente der Drehblockiereinrichtung in ei-
nem Verspannbetriebsmodus einen elektrischen An-
triebsmotor des Drehblockierantriebs bis zum Erreichen
eines einem spielfreien Verspannen der Formschlus-
selemente entsprechenden Verspanndrehmoments be-
treibt.
[0006] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist
darin zu sehen, dass damit die Möglichkeit besteht, die
Materialdeformationen im Bereich der Formschlussele-
mente zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.
[0007] Es hat sich nämlich bei der erfindungsgemäßen
Lösung herausgestellt, dass dann, wenn ständig die
Formschlusselemente gegeneinander verspannt sind,
die Materialdeformation im Bereich der aneinander an-
liegenden Formschlusselemente geringer sind als in
dem Fall, dass ein geringes Spiel zwischen diesen be-
steht, das sich aufgrund der bei Betriebsbelastungen auf-
tretenden Belastungsspitzen zunehmend vergrößert.
[0008] Um zu erreichen, dass nicht ständig ein Ver-
spanndrehmoment seitens des elektrischen Antriebsmo-
tors aufgebracht werden muss, ist vorzugsweise vorge-
sehen, dass die Verspannsteuerung nach Erreichen des

Verspanndrehmoments den Verspannbetriebsmodus
beendet.
[0009] Das Erreichen des Verspanndrehmoments
kann in unterschiedlichster Art und Weise ermittelt wer-
den.
[0010] Beispielweise könnte eine Drehmomenterfas-
sung bei einem der mechanischen Teile, beispielsweise
über eine mechanische Deformation eines Antriebsteils,
erfolgen.
[0011] Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht je-
doch vor, dass die Verspannsteuerung das Erreichen
des Verspanndrehmoments durch eine Strommessung
des Stroms durch den elektrischen Antriebsmotor um-
fasst.
[0012] Ferner besteht bei einer Strommessung das
Problem, dass die Schaltung für die Strommessung und
die nachträgliche Auswertung Ansprechzeiten hat, die
zur Folge haben, dass die Bestromung des elektrischen
Antriebsmotors selbst bei Erreichen des Verspanndreh-
moments noch für eine relativ lange Zeit aufrecht erhal-
ten muss, bis die Strommessung und Verspannbetriebs-
modus beendet sind.
[0013] Aus diesem Grund sieht eine vorteilhafte Lö-
sung vor, dass die Verspannsteuerung einen Strompuls-
generator aufweist, welcher in dem Verspannbetriebs-
modus den elektrischen Antriebsmotor mit einer Pulsfol-
ge aus einzelnen Strompulsen betreibt.
[0014] Die Benutzung einzelner Strompulse hat den
Vorteil, dass damit immer wieder ein Unterbrechen der
Bestromung des elektrischen Antriebsmotors erfolgt und
somit der elektrische Antriebsmotor schonender betrie-
ben werden kann.
[0015] Besonders günstig ist es, wenn die Ver-
spannsteuerung mit einer Pulsstromerfassungseinheit
zum Messen des Stroms der einzelnen Strompulse ver-
sehen ist und dass die Verspannsteuerung in dem Ver-
spannbetriebsmodus bei jedem einzelnen Strompuls der
Pulsfolge den Stromwert des durch den elektrischen An-
triebsmotors fließenden Strom erfasst.
[0016] Diese Lösung hat den großen Vorteil, dass ei-
nerseits durch die Strompulse eine zeitlich limitierende
Bestromung des elektrischen Antriebsmotors und somit
ein schonender Betrieb des elektrischen Antriebsmotors
auch bei Erreichen des Verspanndrehmoments erfolgt,
und dass andererseits durch die Messung des Stroms
der einzelnen Strompulse die Möglichkeit besteht, den
Zeitraum zwischen einem Strompuls und dem nächstfol-
genden Strompuls dazu zu nutzen, die Strommessung
auszuwerten und gegebenenfalls den Verspannbe-
triebsmodus zu beenden.
[0017] Im einfachsten Fall ist hierzu die Ver-
spannsteuerung mit einer Komparatoreinheit versehen,
welche den Stromwert mit einem Stromschwellwert ver-
gleicht und bei Überschreiten des Stromschwellwerts der
Verspannsteuerung ein Signal übermittelt.
[0018] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
Verspannsteuerung die Pulsfolge dann abbricht, wenn
der Strom eines Strompulses den festgelegten Strom-
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schwellwert überschreitet.
[0019] Wenn seitens der Verspannsteuerung ein Ver-
spannen der Drehblockiereinrichtung lediglich dann er-
folgen soll, wenn die Drehblockiereinrichtung die Dreh-
blockierstellung erreicht hat, ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass die Anhängekupplung mit einer die Drehblok-
kiersteuerung und die Verspannsteuerung umfassenden
Steuerung versehen ist und dass die Steuerung das Er-
reichen der Drehblockierstellung durch die Formschlus-
selemente beim Übergang von der Freigabestellung in
die Drehblockierstellung erfasst und das Erreichen der
Drehblockierstellung ein erstes Auslösesignal für den
Start eines Interimsmodus der Verspannsteuerung aus-
löst.
[0020] Damit ist sichergestellt, dass nur dann, wenn
die Drehblockierstellung erreicht wird, überhaupt ein In-
terimsmodus der Verspannsteuerung und gegebenen-
falls nachfolgend ein Verspannbetriebsmodus ausgelöst
werden kann.
[0021] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass ein
Interimsmodus der Verspannsteuerung nur dann ausge-
löst wird, wenn die Drehblockierstellung erreicht ist und
die Anhängekupplung in ihrer Arbeitsstellung steht, da
es für die Ruhestellung nicht zwingend notwendig ist, die
Drehblockiereinrichtung zu verspannen.
[0022] Es ist aber jedoch auch denkbar, in der Ruhe-
stellung ein Verspannen der Drehblockiereinrichtung
vorzusehen.
[0023] Hinsichtlich der Erfassung der Drehblockier-
stellung sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten
denkbar.
[0024] Beispielsweise ist es denkbar, einem der Ele-
mente der Drehblockiereinrichtung einen Sensor zuzu-
ordnen, welcher die Drehblockierstellung der Drehblok-
kiereinrichtung, beispielsweise die Drehblockierstellung
eines oder mehrerer der Formschlusselemente, erfasst.
[0025] Eine besonders einfache Lösung sieht jedoch
vor, dass die Anhängekupplung mit einer die Drehblok-
kiersteuerung und die Verspannsteuerung umfassenden
Steuerung versehen ist und die Steuerung das Erreichen
der Drehblockierstellung durch Überschreiten einer
Drehmomentschwelle des elektrischen Antriebsmotors
erfasst.
[0026] Um ferner zu vermeiden, dass die Ver-
spannsteuerung aktiv ist, obwohl das Fahrzeug nicht be-
trieben wird, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die An-
hängekupplung mit einer die Drehblockiersteuerung und
die Verspannsteuerung umfassenden Steuerung verse-
hen ist und dass die Steuerung das Einschalten einer
Zündung des Kraftfahrzeugs erfasst und dass bei Ein-
schalten der Zündung des Kraftfahrzeugs die Steuerung
ein erstes Auslösesignal für den Start eines Interimsmo-
dus der Verspannsteuerung erzeugt.
[0027] Darüber hinaus ist es denkbar, die Steuerung
so auszubilden, dass die Verspannsteuerung nach Be-
endigung des Verspannbetriebsmodus ein erstes Aus-
lösesignal für den Start eines Interimsmodus der Ver-
spannsteuerung erzeugt.

[0028] Hinsichtlich der Aktivitäten der Verspannsteue-
rung im Interimsmodus sind die unterschiedlichsten Lö-
sungen einzeln, alternativ oder in Kombination miteinan-
der denkbar.
[0029] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass die
Verspannsteuerung im Interimsmodus ein Kilometersi-
gnal erfasst, das bei Überschreiten einer bestimmten Ki-
lometerzahl nach dem ersten Auslösesignal ein zweites
Auslösesignal zum Start des Verspannbetriebsmodus
erzeugt.
[0030] Alternativ oder ergänzend sieht eine weitere
vorteilhafte Lösung vor, dass die Verspannsteuerung im
Interimsmodus Bremsvorgänge des Kraftfahrzeugs er-
fasst und nach einer vorgegebenen Zahl von Bremsvor-
gängen nach dem ersten Auslösesignal ein zweites Aus-
lösesignal zum Start des Verspannbetriebsmodus er-
zeugt.
[0031] Die Erfassung der Bremsvorgänge kann dabei
in unterschiedlichster Art und Weise erfolgen.
[0032] Beispielsweise kann ein Sensor vorgesehen
sein, der einen Druckaufbau im Bremssystem oder eine
Betätigung des Bremssystems erfasst.
[0033] Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass
die Steuerung die Bremsvorgänge aufgrund eines An-
steuerns von Bremslichtern des Kraftfahrzeugs erfasst,
beispielsweise durch eine Stromerfassung des durch die
Bremsleuchten fließenden Stroms erfasst.
[0034] Eine weitere zweckmäßige Lösung sieht alter-
nativ oder ergänzend zu den bisherigen Lösungen vor,
dass die Verspannsteuerung im Interimsmodus den Ge-
schwindigkeitsverlauf des Kraftfahrzeugs erfasst und
Geschwindigkeitsänderungen ermittelt und bei Über-
schreiten einer bestimmten Zahl von Geschwindigkeits-
änderungen, die beispielsweise über einem von Null ver-
schiedenen Schwellwert liegen, nach dem ersten Auslö-
sesignal ein zweites Auslösesignal zum Start des Ver-
spannbetriebsmodus erzeugt.
[0035] Alternativ oder ergänzend zu den bisherigen
Ausführungsformen sieht eine weitere vorteilhafte Lö-
sung vor, dass die Verspannsteuerung im Interimsmo-
dus über einen Sensor Lastwechsel am Kugelhals ermit-
telt und bei Überschreiten einer bestimmten Zahl von
Lastwechseln, die beispielsweise über einem von Null
verschiedenen Schwellwert liegen, nach dem ersten
Auslösesignal ein zweites Auslösesignal zum Start des
Verspannbetriebsmodus erzeugt.
[0036] Bei den bisherigen Ausführungsbeispielen wur-
den lediglich Fahrzustände erfasst.
[0037] Die Verspannsteuerung kann einen oder meh-
rere der vorstehend beschriebenen Fahrzustände her-
anziehen, um zu ermitteln, wann ein erneuter Verspann-
betriebsmodus ausgelöst werden soll.
[0038] Alternativ oder ergänzend zum Heranziehen
der Fahrzustände ist es auch möglich, dass die Ver-
spannbetriebssteuerung nach einem ersten im Interims-
modus eine gewisse Wartezeit verstreichen lässt und
nach Ablauf dieser Wartezeit ein zweites Auslösesignal
zum Start des Verspannbetriebsmodus erzeugt.
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[0039] Die Wartezeit wird dabei vorzugsweise ent-
sprechend dem Verspannzustand der Drehblockierein-
richtung ermittelt.
[0040] Eine weitere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass
die Wartezeit ergänzend oder alternativ zum Verspann-
zustand aufgrund des Maßes für die Betriebsbelastung
der Anhängekupplung ermittelt wird, welches erkennen
lässt, bis zu welchem Grad sich eine Verspannung ab-
baut.
[0041] Der Verspannzustand könnte über einen Sen-
sor ermittelt werden oder über eine Messung eines
Stroms für den Antriebsmotor.
[0042] Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Ver-
spannsteuerung aus der Pulsfolge im Verspannbetriebs-
modus den Verspannzustand der Drehblockiereinrich-
tung ermittelt.
[0043] Beispielsweise kann dabei der Verspannzu-
stand der Drehblockiereinrichtung dadurch ermittelt wer-
den, dass die Verspannsteuerung aus dem Stromwert
des letzten Strompulses den Verspannzustand ermittelt.
[0044] Diese Lösung geht davon aus, dass dann, wenn
der Stromwert des letzten Strompulses möglichst hoch
ist, das heißt auch möglichst weit über der Verspann-
schwelle liegt, eine sehr starke Verspannung der Dreh-
blockiereinrichtung vorliegt.
[0045] Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Ver-
spannsteuerung aus der Pulsfolge ein Maß für die Be-
triebsbelastung der Anhängekupplung ermittelt und so-
mit ein Maß dafür hat, wie stark sich die Verspannung
gelöst hat.
[0046] Insbesondere ist bei einer Ausführungsform
vorgesehen, dass die Verspannsteuerung die Wartezeit
in Abhängigkeit von einer Betriebsbelastung der Dreh-
blockiereinrichtung oder der Anhängekupplung ermittelt.
[0047] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass die
Verspannsteuerung aus der Zahl der Strompulse bis zum
Abbrechen der Pulsfolge das Maß für die Betriebsbela-
stung der Drehblockiereinrichtung oder der Anhänge-
kupplung ermittelt.
[0048] Eine besonders günstige Lösung sieht vor,
dass die Verspannsteuerung aus dem Verspannzustand
und dem Maß für die Betriebsbelastung der Drehblok-
kiereinrichtung oder der Anhängekupplung beispielswei-
se über eine Tabelle die Wartezeit ermittelt.
[0049] Beispielsweise erfolgt dabei die Ermittlung der
Wartezeit in dem Interimsmodus, und der Interimsmodus
bleibt so lange bestehen, bis die Wartezeit abgelaufen
ist und danach wird ein zweites Auslösesignal zum Start
des Verspannbetriebsmodus erzeugt.
[0050] Eine günstige Lösung sieht vor, dass die War-
tezeit und einer oder mehrere Fahrzustände erfasst wer-
den, und dass dann, wenn aufgrund der Wartezeit oder
des mindestens einen Fahrzustandes ein zweites Aus-
lösesignal erzeugt wird, der Verspannbetriebsmodus ge-
startet wird.
[0051] Im Zusammenhang mit der bisherigen Erläute-
rung der einzelnen Ausführungsbeispiele wurde nicht nä-
her darauf eingegangen, ob unabhängig vom Fahrzu-

stand eine Bestromung des elektrischen Antriebsmotors
des Drehblockierantriebs erfolgt.
[0052] Grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit, auf
Fahrzustände Rücksicht zu nehmen.
[0053] Für die Frage der optimalen Verspannung ist
es jedoch günstig, wenn die Verspannsteuerung im Ver-
spannbetriebsmodus eine Bestromung des elektrischen
Antriebsmotors bei Vorliegen eines belastungsintensi-
ven Fahrzustands des Kraftfahrzeugs aussetzt.
[0054] Der Vorteil dieser Lösung ist darin zu sehen,
dass damit eine Bestromung des elektrischen Antriebs-
motors in dem belastungsintensiven Fahrzustand des
Kraftfahrzeugs vermieden wird, da in diesem Zustand
eine Bestromung des elektrischen Antriebsmotors kein
günstiges Verspannen der Drehblockiereinrichtung zu-
lässt, da die Kräfte, die in diesem Fahrzustand auf den
Kugelhals und die Kupplungskugel wirken, auch auf die
Drehblockiereinrichtung zurückwirken und somit das
Verspannen der Drehblockiereinrichtung negativ beein-
trächtigen können.
[0055] Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
Verspannsteuerung bei Vorliegen des belastungsinten-
siven Fahrzeugs den jeweiligen Strompuls unterdrückt.
Das heißt, dass wenn in diesem Fall eine Bestromung
des elektrischen Antriebsmotors mit einer Pulsfolge von
Strompulsen erfolgt, bei Feststellen eines belastungsin-
tensiven Fahrzustandes eine Unterdrückung des nächst-
folgenden Strompulses oder aller Strompulse der Puls-
folge erfolgt, um erst dann wieder den elektrischen An-
triebsmotor mit den Strompulsen zu bestromen, wenn
die besondere Belastung des Kugelhalses und der Kupp-
lungskugel beendet ist und somit ein Verspannen der
Drehblockiereinrichtung in der gewünschten Art und
Weise erfolgen kann.
[0056] Hinsichtlich der Erkennung eines belastungs-
intensiven Fahrzustandes gibt es eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die alternativ oder kumulativ eingesetzt wer-
den können.
[0057] So sieht eine Möglichkeit vor, dass die Ver-
spannsteuerung eine Geschwindigkeit des Fahrzeugs
erfasst und bei Geschwindigkeitsänderungen, die über
einem Schwellwert liegen, einen belastungsintensiven
Fahrzustand erkennt.
[0058] Das heißt, dass in diesem Fall die Ver-
spannsteuerung in der Lage ist, Beschleunigungs- und
Bremsvorgänge als für die Anhängekupplung bela-
stungsintensiven Fahrzustand zu erkennen und in die-
sen die Bestromung des elektrischen Antriebsmotors
zum Verspannen der Drehblockiereinrichtung zu unter-
drücken.
[0059] Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit sieht vor,
dass die Verspannsteuerung Bremsvorgänge des Kraft-
fahrzeugs erfasst und bei einem Bremsvorgang einen
belastungsintensiven Fahrzustand erkennt.
[0060] Das Erfassen der Bremsvorgänge kann - wie
vorstehend bereits in anderem Zusammenhang be-
schrieben - durch erfassen eines Stroms durch die
Bremsleuchten erfolgen.
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[0061] Generell kann dabei bei Bremsvorgängen da-
von ausgegangen werden, dass hier eine Belastung des
Kugelhalses vorliegt, die das Verspannen der Drehblok-
kiereinrichtung negativ beeinträchtigen könnte.
[0062] Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit sieht vor,
dass die Verspannsteuerung eine Last am Kugelhals mit
einem Sensor erfasst und bei Überschreiten eines
Schwellwerts der Last einen belastungsintensiven Fahr-
zustand erkennt.
[0063] In diesem Fall wird beispielsweise mit einem
Dehnungssensor die Belastung des Kugelhalses erfasst
und es besteht die Möglichkeit, bei starken über dem
Schwellwert liegenden Belastungen des Kugelhalses ei-
nen belastungsintensiven Fahrzustand zu erkennen, bei
dem ein Verspannen der Drehblockiereinrichtung nicht
sinnvoll durchgeführt werden kann.
[0064] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung so-
wie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausführungs-
beispiele.
[0065] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Rückansicht eines Kraftfahrzeugs mit ei-
ner erfindungs- gemäßen Anhängekupplung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen Anhänge-
kupplung mit Blick in Fahrt- richtung ähnlich
Fig. 1 auf die an einem Fahrzeugheck mon-
tierte Anhängekupplung, wobei die Anhänge-
kupplung in ihrer Arbeitsstellung steht;

Fig. 3 eine Ansicht entsprechend Fig. 2 der in der
Ruhestellung stehenden Anhängekupplung;

Fig. 4 eine Ansicht in Richtung des Pfeils X in Fig. 2;

Fig. 5 einen Teilschnitt längs einer durch die
Schwenkachse sowie einen der Drehblockier-
körper hindurchverlaufenden Schnitt- ebene
in einer Blockierstellung der Drehblockierele-
mente und einer aktiven Stellung eines Betä-
tigungskörpers;

Fig. 6 einen Schnitt längs Linie 6-6 in Fig. 5;

Fig. 7 eine Darstellung ähnlich Fig. 5 bei in Lösestel-
lung stehendem Drehblockierkörper und in in-
aktiver Stellung stehendem Betätigungskör-
per;

Fig. 8 einen Schnitt entsprechend Fig. 6 bei der Stel-
lung der Dreh- blockierkörper und des Betäti-
gungskörpers in Fig. 7;

Fig. 9 einen vergrößerten Schnitt entsprechend Fig.
6 bei dreh- fester Blockierung des Schwenkla-
gerkörpers mittels der Drehblockierkörper;

Fig. 10 eine ausschnittsweise vergrößerte Darstel-
lung des Dreh- blockierelements 54b;

Fig. 11 eine ausschnittsweise vergrößerte Darstel-
lung des Dreh- blockierelements 54c;

Fig. 12 eine ausschnittsweise vergrößerte Darstel-
lung des Dreh- blockierelements 54a;

Fig. 13 einen schematischen Aufbau einer Steuerung
des ersten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Anhänge- kupplung;

Fig. 14 eine schematische Darstellung von Pulsfol-
gen mit Strom- pulsen für ein Verspannen der
Drehblockiereinrichtung;

Fig. 15 ein schematisches Flussdiagramm für ein Ab-
brechen der Pulsfolgen bei Überschreiten ei-
ner Verspannschwelle;

Fig. 16 einen Teilschnitt ähnlich Fig. 5 durch ein zwei-
tes Aus- führungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Anhängekupplung bei in einer ersten
Drehblockierstellung stehendem Betäti-
gungskörper und Drehblockierkörper;

Fig. 17 einen Teilschnitt ähnlich Fig. 7 durch das zwei-
te Aus- führungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Anhängekupplung bei in Freilaufstellung
stehendem Betätigungskörper und Drehblok-
kierkörper vor einer Schwenkbewegung des
Schwenklagerkörpers;

Fig. 18 einen Teilschnitt ähnlich Fig. 17 durch das
zweite Aus- führungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Anhängekupplung nach einer
Schwenkbewegung des Schwenklagerkör-
pers von einer Arbeitsstellung in eine Ruhe-
stellung;

Fig. 19 einen Teilschnitt ähnlich Fig. 5 durch das zwei-
te Aus- führungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Anhängekupplung bei in einer zweiten
Drehblockierstellung stehendem Betäti-
gungskörper und Drehblockierkörper und

Fig. 20 einen schematischen Aufbau ähnlich Fig. 13
einer Steuerung des zweiten Ausführungsbei-
spiels der erfindungsgemäßen Anhänge-
kupplung.

[0066] Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Anhängekupplung für ein Kraftfahrzeug
K, dargestellt in Fig. 1 und 2 in einer Arbeitsstellung A
und in Fig. 3 in einer Ruhestellung R, umfasst einen als
Ganzes mit 10 bezeichneten Kugelhals, welcher mit ei-
nem ersten Ende 12 an einem Schwenklagerkörper 14
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gehalten ist und an einem zweiten Ende 16 eine als Gan-
zes mit 18 bezeichnete Kupplungskugel trägt, an welcher
eine Kupplungskugelaufnahme eines Anhängers fixier-
bar ist.
[0067] Der Schwenklagerkörper 14 ist durch eine als
Ganzes mit 20 bezeichnete Schwenklagereinheit um ei-
ne Schwenkachse 22 relativ zu einem fahrzeugfesten
Träger 24 schwenkbar gelagert, wobei der Träger 24 vor-
zugsweise eine die Schwenklagereinheit 20 haltende
Tragplatte 26 aufweist, welche sich vorzugsweise in ei-
ner zur Schwenkachse 22 senkrechten Ebene erstreckt
und einen fahrzeugfesten Querträger 28, welcher in be-
kannter Weise heckseitig einer Fahrzeugkarosserie KA
befestigbar ist, und zwar so, dass die Schwenklagerein-
heit 20 und der Träger 24 auf einer einer Fahrbahnober-
fläche F abgewandten Seite einer Unterkante 30 einer
Stoßfängereinheit 36 liegen, und durch die Stoßfänge-
reinheit 36 abgedeckt sind (Fig. 4).
[0068] In der in Fig. 1, 2 und 3 dargestellten Arbeits-
stellung untergreift der Kugelhals 10 mit einem sich an
das erste Ende 12 anschließenden Abschnitt 32 die Un-
terkante 30 der Stoßfängereinheit 36, so dass das zweite
Ende 16 und die Kupplungskugel 18 mitsamt einer Steck-
dosenaufnahme 34 auf einer der Fahrzeugkarosserie
abgewandten Seite der hinteren Stoßfängereinheit 36
stehen, während in der Ruhestellung sowohl die
Schwenklagereinheit 20 als auch der gesamte Kugelhals
10 mitsamt der Kupplungskugel 18 von der hinteren
Stoßfängereinheit 36 gegen Sicht von hinten abgedeckt
sind.
[0069] Die Schwenklagereinheit 20 umfasst, wie in
Fig. 5 und 6 dargestellt, einen Führungskörper 40, wel-
cher mit einem Flansch 42 fest mit der Tragplatte 26 ver-
bunden ist und eine sich ausgehend von dem Flansch
42 von der Tragplatte 26 weg erstreckende Führungs-
hülse 44, auf welcher der Schwenklagerkörper 14 dreh-
bar gelagert ist. Hierzu umfasst die Führungshülse 44
eine zylindrische Außenmantelfläche 46, auf welcher der
Schwenklagerkörper 14 mit einer zylindrischen Innenflä-
che 48 aufliegt und dadurch um die Schwenkachse 22
eine Drehführung erfährt, so dass der Schwenklagerkör-
per 14 derart relativ zum Führungskörper 40 drehbar ist,
dass der Kugelhals 10 von der Arbeitsstellung A in die
Ruhestellung R und umgekehrt verschwenkbar ist.
[0070] Der Führungskörper 40 bildet somit durch seine
feste Verbindung mit der Trägerplatte 26 und dem Träger
24 die fahrzeugfeste Drehlagerung für den Schwenkla-
gerkörper 14.
[0071] Zur Fixierung des Schwenklagerkörpers 14 in
der Arbeitsstellung A und der Ruhestellung R ist die
Schwenklagereinheit 20 mit einer als Ganzes mit 50 be-
zeichneten Drehblockiereinrichtung versehen, welche
einen Betätigungskörper 52, mehrere durch den Betäti-
gungskörper 52 beaufschlagbare Drehblockierkörper
54, beispielsweise Kugeln, welche in Führungsaufnah-
men 56 der Führungshülse 44 in einer im wesentlichen
radial zur Schwenkachse 22 verlaufenden Führungsrich-
tung 57 bewegbar geführt sind, sowie sich ausgehend

von der Innenfläche 48 des Schwenklagerkörpers 14 in
diesen hineinerstreckende erste Aufnahmen 58 und
zweite Aufnahmen 60, mit denen die Drehblockierkörper
54 in der Arbeitsstellung A bzw. in der Ruhestellung R in
Eingriff bringbar sind, wobei die Aufnahmen 58, 60 in
radialer Richtung zur Schwenkachse 22 zunehmend ei-
nen geringeren Abstand voneinander aufweisende
Wandflächen 59, 61 haben. Im einfachsten Fall verlaufen
die Wandflächen 59, 61 als Kegelflächen aufeinanderzu.
[0072] Umfasst beispielsweise die Drehblockierein-
richtung 50, wie im Zusammenhang mit Fig. 5 und Fig.
6 beim ersten Ausführungsbeispiel dargestellt, einen
Satz von drei Drehblockierkörpern 54a, 54b und 54c, so
weist die Führungshülse 44 einen Satz von drei Füh-
rungsaufnahmen 56a, 56b und 56c auf, in welchen die
Drehblockierkörper 54a, 54b und 54c in der im Wesent-
lichen radial zur Schwenkachse 22 verlaufenden Füh-
rungsrichtung 57 verschiebbar geführt sind, und der
Schwenklagerkörper 14 ist mit einem Satz von ersten
Aufnahmen 58a, 58b und 58c versehen, mit welchen die
Drehblockierkörper 54a, 54b und 54c in der Arbeitsstel-
lung A in Eingriff bringbar sind und mit einem Satz von
zweiten Aufnahmen 60a, 60b und 60c versehen, mit wel-
chen die Drehblockierkörper 54a, 54b und 54c in der Ru-
hestellung R in Eingriff bringbar sind. Bei geeignetem
Winkelabstand der Arbeitsstellung A und der Ruhestel-
lung R ist auch ein Satz von Aufnahmen für die Dreh-
blockierung in beiden Stellungen einsetzbar.
[0073] Zum geeigneten Bewegen und Positionieren
der Drehblockierkörper 54 in der Führungsrichtung 57 ist
der Betätigungskörper 52 mit Rückzugsaufnahmen 62
versehen, die im einfachsten Fall durch eine gegenüber
dem Führungskörper 40 radial zur Schwenkachse 22 zu-
rückgesetzte zylindrische Fläche 63 des Betätigungskör-
pers gebildet ist und mit sich an die Rückzugsaufnahmen
62 in axialer Richtung 64 anschließenden Druckflächen
66, welche im einfachsten Fall als eine sich ausgehend
von der Zylinderfläche 63 radial zur Schwenkachse 22
konisch erweiternde Konusfläche 67 gebildet sind. Die
Drehblockierkörper 54 liegen in ihrer Freilaufstellung
oder Lösestellung im Bereich der Rückzugsaufnahmen
62, das heißt der Zylinderfläche 63 des Betätigungskör-
pers 52 auf und sind damit in radialer Richtung zur
Schwenkachse 22 so weit in den Führungskörper 40 hin-
einbewegt, dass sie nicht mehr über die Außenmantel-
fläche 46 der Führungshülse 44 überstehen.
[0074] Mittels der Druckflächen 66 sind die Drehblok-
kierkörper 54 mit zunehmender Verschiebung des Betä-
tigungskörpers 52 in axialer Richtung 64 radial zur Füh-
rungshülse 44 so weit nach außen bewegbar, bis sie in
einer ersten Drehblockierstellung stehen, in welcher die
Drehblockierkörper 54 in ihrer Führungsrichtung 57 so
weit nach Außen geschoben sind, dass sie entweder in
die Aufnahmen 58 oder die Aufnahmen 60 des Schwen-
klagerkörpers 14 eingreifen und somit diesen relativ zur
Führungshülse 44 festlegen.
[0075] Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel
sind der Einfachheit halber die Druckflächen 66 als Ko-
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nusflächen 67 dargestellt. Anstelle eines Konus kann je-
doch jeder sich zunehmen und kontinuierlich radial zur
Schwenkachse 22 erweiternde Körper vorgesehen sein,
welcher in der Lage ist, beim Verschieben des Betäti-
gungskörpers 52 in der axialen Richtung 64 die Dreh-
blockierkörper 54 in ihren Führungsrichtungen 57 zu be-
wegen.
[0076] Um die Drehblockierkörper 54 entweder in ihrer
Drehblockierstellung durch Beaufschlagen derselben
mit den Druckflächen 66 zu halten oder in der Freilauf-
stellung auf der Rückzugsaufnahme 62 aufliegen zu las-
sen, ist der Betätigungskörper 52 in der axialen Richtung
64 parallel zur Schwenkachse 22, insbesondere koaxial
zu dieser, verschiebbar, und zwar so, dass entweder die
Rückzugsaufnahme 62 dem jeweiligen Drehblockierkör-
per 54 zugewandt ist und diesem, wie in Fig. 7 und 8
dargestellt, in seiner aktiven Stellung die Möglichkeit gibt,
in die Führungshülse 44 in Richtung der Rückzugsauf-
nahme 62 in radialer Richtung zur Schwenkachse 22 hin
einzutauchen und den jeweiligen Drehblockierkörpern
54 die Möglichkeit zu eröffnen, die ersten Aufnahmen 58
oder die zweiten Aufnahmen 60 hinsichtlich einer Dre-
hung mitsamt dem Schwenklagerkörper 14 um die
Schwenkachse 22 frei zu geben, so dass der Schwen-
klagerkörper 14 mit dem Kugelhals 10 relativ zur Füh-
rungshülse 44 ungehindert und frei drehbar ist, wie in
Fig. 7 und 8 dargestellt, wobei in diesem Fall die Dreh-
blockierkörper 54 sich nicht über die Außenmantelfläche
46 der Führungshülse 44 hinaus erstrecken.
[0077] Eine Verschiebung des Betätigungskörpers 52
bei auf der jeweiligen Rückzugsaufnahme 62 sitzendem
Drehblockierkörper 54 in der Richtung 72 auf die Trag-
platte 26 zu bewirkt, dass der jeweilige Drehblockierkör-
per 54 aus der Rückzugsaufnahme 62 heraus bewegt
wird und durch die Druckfläche 66 in seiner Führungs-
richtung 57 radial zur Schwenkachse 22 nach außen be-
wegt wird, somit seine erste Drehblockierstellung er-
reicht und dabei entweder in die jeweilige erste Aufnah-
me 58 oder in die jeweilige zweite Aufnahme 60 eintaucht
und damit die freie Drehbarkeit des Schwenklagerkör-
pers 14 unterbindet.
[0078] Der Betätigungskörper 52 lässt sich in der Rich-
tung 72 in der axialen Richtung 64 so bewegen, dass auf
die Drehblockierkörper 54 zunächst auf Anfangsberei-
chen 68 der Druckflächen 66 wirken und dann immer
weiter radial gegenüber der Schwenkachse 22 außen-
liegende Bereiche der jeweiligen Druckflächen 66 auf die
Drehblockierkörper 54 wirken und diese somit zuneh-
mend, beispielsweise in der Arbeitsstellung A des Ku-
gelhalses 10, in die ersten Aufnahmen 58a, 58b und 58c
hineindrücken, wie dies in Fig. 5 und 6 dargestellt ist, um
somit eine im Wesentlichen spielfreie Fixierung des
Schwenklagerkörpers 14 relativ zum Führungskörper 40,
in diesem Fall zur Führungshülse 44, zu erreichen.
[0079] In dieser Drehblockierstellung der Drehblok-
kierkörper 54 steht der Betätigungskörper 52 in seiner
aktiven Stellung so, dass die Betätigungskörper 52, wie
in Fig. 5 und 6 dargestellt, ungefähr auf Zwischenberei-

chen 76, die zwischen den Anfangsbereichen 68 und den
größten radialen Abstand zur Schwenkachse 22 aufwei-
senden Endbereichen 70 der Druckflächen 66 liegen.
[0080] Eine spielfreie Verriegelung des Schwenkla-
gerkörpers 14 durch die in ihrer Drehblockierstellung ste-
henden Drehblockierkörper 54 lässt sich besonders gün-
stig dann erreichen, wenn der Drehblockierkörper 54 und
die Aufnahmen 58 und 60 so gestaltet sind, dass bei
zunehmendem Eintauchen eines der Drehblockierkör-
per 54 in eine der Aufnahmen 58 oder 60 und Anliegen
der Drehblockierkörper 54 an einer Seite der Aufnahmen
58 und 60 jeder der Drehblockierkörper 54 mit der wech-
selwirkenden Aufnahme 58 oder 60 eine Verdrehung des
Schwenklagerkörpers 14 bewirkt, wobei insgesamt der
Satz von Drehblockierkörpern 54a bis 54c zur spielfreien
Fixierung des Schwenklagerkörpers 14 mit in entgegen-
gesetzten Richtungen wirkenden Drehmomenten 90, 92
auf die Gesamtheit der Aufnahmen 58 oder 60 einwirkt.
Wie beispielsweise in Fig. 9 bis 12 dargestellt, liegt der
Drehblockierkörper 54b mit seiner Außenfläche 84b nur
auf einer Seite 86b der Führungsaufnahme 56b an, bei-
spielsweise der in Umlaufrichtung 65 liegenden Seite,
und stützt sich mit einem gegenüberliegenden Bereich
seiner Außenfläche 84b auf einer entgegengesetzt zur
Umlaufrichtung 65 liegenden Seite 88b der Aufnahme
58b ab, wobei eine zunehmende Bewegung des Dreh-
blockierkörpers 54 in radialer Richtung zur Schwenkach-
se 22 zu einem entgegengesetzt zur Umlaufrichtung 65
wirkenden Drehmoment 90 führt, welches auf den
Schwenklagerkörper 14 wirkt (Fig. 10).
[0081] Ferner liegt der Drehblockierkörper 54c mit sei-
ner Außenfläche 84c an einer entgegengesetzt zur Um-
laufrichtung 65 liegenden Seite 86c der Führungsaufnah-
me 56c an und wirkt mit einem gegenüberliegenden Be-
reich der Außenfläche 84c auf eine Seite 89c der ersten
Aufnahme 58c, wodurch ein in Umlaufrichtung 65 wir-
kendes Drehmoment 92 entsteht, welches auf den
Schwenklagerkörper 14 wirkt (Fig. 11).
[0082] Somit wirken die durch die Drehblockierkörper
54b und 54c erzeugten Drehmomente 90 und 92 wie in
Fig. 9 dargestellt, entgegengesetzt zueinander und er-
lauben eine spielfreie Festlegung des Schwenklagerkör-
pers 14 relativ zum Führungskörper 40, insbesondere
zur Führungshülse 44 derselben, da durch die jeweils
einseitige Anlage der Drehblockierkörper 54 einerseits
in der Führungsaufnahme 56 und andererseits in der er-
sten Aufnahme 58 das Spiel zwischen der Führungsauf-
nahme 56 und dem Drehblockierkörper 54 sowie der er-
sten Aufnahme 58 im Bereich beider Drehblockierkörper
54b und 54c eliminiert wird.
[0083] Ferner ist, wie in Fig. 12 dargestellt, beim Dreh-
blockierkörper 54a vorgesehen, dass dieser mit seiner
Außenfläche 84a sowohl an der in Umlaufrichtung 65
liegenden Seite 88a als auch an der entgegengesetzt zu
dieser Seite liegenden Seite 89a der ersten Aufnahme
58a anliegt, und somit je nach Fertigungstoleranz im Be-
reich der Führungsaufnahme 56a und der entsprechen-
den Aufnahme 58a und je nach Belastung des Kugelhal-
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ses 10 im Anhängerbetrieb in der Regel zu einem der
beiden Drehmomente 90 und 92 beiträgt und somit in
der Regel dazu dient, zusätzlich zu dem aufgrund der
Belastung des Kugelhalses 10 belasteten Drehblockier-
körper 54b oder 54c noch Last aufzunehmen, es kann
aber auch ein Zustand auftreten, in dem der Drehblok-
kierkörper 54a zu keinem der beiden Drehmomente 90
und 92 beitragen kann.
[0084] Um dem Betätigungskörper 52 die Möglichkeit
zu eröffnen, in der Drehblockierstellung jeweils jeden der
drei Drehblockierkörper 54 optimal zu beaufschlagen, ist
vorgesehen, dass in der aktiven Stellung eine Zentrie-
rung des Betätigungskörpers 52 entsprechend der Lage
der Drehblockierkörper 54 erfolgt, so dass sich der Be-
tätigungskörper 52 relativ zur Schwenkachse 22 bewe-
gen und entsprechend der durch Fertigungstoleranzen
bedingten Lage der Drehblockierkörper 54 sich innerhalb
des Führungskörpers 40 selbstzentrieren kann, wobei
die Selbstzentrierung des Betätigungskörpers 52 gering-
fügig von einer koaxialen Anordnung zur geometrischen
Schwenkachse 22 abweichen kann.
[0085] Aufgrund der Selbstzentrierung wirken die
Drehblockierkörper 54a, 54b und 54c in der jeweiligen
Führungsrichtung 57a, 57b und 57c mit ungefähr gleich
großen Kräften Ka, Kb und Kc auf die Aufnahmen 58a,
58b und 58c oder 60a, 60b und 60c, so dass auch die
auf den Betätigungskörper 52 wirkenden Reaktionskräf-
te RKa, RKb und RKc ungefähr gleich groß sind.
[0086] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Lösung sind die Drehblockierkörper
54 in den Führungsaufnahmen 56 in gleichen Winkelab-
ständen um die Schwenkachse 22 herum angeordnet,
so dass die durch die Selbstzentrierung ungefähr gleich
großen Reaktionskräfte RKa, RKb, RKc auf einen der
Drehblockierkörper 54a, 54b, 54c sich zu gleichen Teilen
auf die anderen Drehblockierkörper 54b und 54c, 54a
und 54c sowie 54a und 54b auswirken und sich somit
insgesamt aufheben, so dass der Betätigungskörper 52
im Kräftegleichgewicht steht und keine zusätzliche Ab-
stützung benötigt.
[0087] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
Drehblockierkörper 54, wie beispielsweise in den Fig. 5,
7 und 9 dargestellt, als Kugeln ausgebildet. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, die Drehblockierkörper bei-
spielsweise als Rollen auszubilden.
[0088] Zum Bewegen des Betätigungskörpers 52 in
der axialen Richtung 64 ist ein Drehblockierantrieb 100
vorgesehen, der eine als Ganzes mit 102 bezeichnete
Gewindespindel aufweist, auf welcher der Betätigungs-
körper 52 sitzt. Die Gewindespindel 102 ist an der Trag-
platte 26 beispielsweise über ein Axial-/Radiallager 103
in der axialen Richtung 64 unverschieblich gelagert.
[0089] Diese Gewindespindel 102 greift mit einem Au-
ßengewinde 104 in ein Innengewinde 106 des Betäti-
gungskörpers 54 ein, der somit gleichzeitig eine Spindel-
mutter zu der Gewindespindel 102 darstellt. Es besteht
die Möglichkeit, die Selbstzentrierung des Betätigungs-
körpers 52 durch ausreichend großes Spiel zwischen

dem Außengewinde 104 und dem Innengewinde 106 zu
erreichen.
[0090] Durch Drehen der Gewindespindel 102 lässt
sich somit der Betätigungskörper 52 in der axialen Rich-
tung 64 verschieben.
[0091] Vorzugsweise ist das Axial-/Radiallager 103 so
ausgebildet, dass es die Gewindespindel 102 nicht exakt
koaxial zur Schwenkachse 22 führt, sondern eine Aus-
weichbewegung der Gewindespindel 102 quer zur
Schwenkachse 22 zulässt, um die bereits beschriebene
Selbstzentrierung des Betätigungskörpers 52 in der Füh-
rungshülse 44 zu ermöglichen.
[0092] Zum Antreiben der Gewindespindel 102 um-
fasst der Drehblockierantrieb 100 ein auf einer dem Be-
tätigungskörper 52 gegenüberliegenden Seite der Trag-
platte 26 sitzendes Antriebsrad 110, welches mit einem
Antriebsrad 112 eines elektrischen Antriebsmotors 114
des Drehblockierantriebs 100 in Eingriff steht, wobei der
elektrische Antriebsmotor 114 beispielsweise als Elek-
tromotor mit einem Untersetzungsgetriebe ausgebildet
ist.
[0093] Der elektrische Antriebsmotor 114 des Dreh-
blockierantriebs 100 ist über eine in Fig. 13 dargestellte
Drehblockiersteuerung 120 ansteuerbar, welche einen
Prozessor 121 und eine Leistungsstufe 122 umfasst,
welch letztere den Antriebsstrom für den elektrischen An-
triebsmotor 114 erzeugt.
[0094] Zwischen der Leistungsstufe 122 und dem
elektrischen Antriebsmotor 114 ist zusätzlich noch eine
Stromerfassungseinheit 124 der Drehblockiersteuerung
120 vorgesehen, welche den durch den elektrischen An-
triebsmotor 114 fließenden Strom erfasst und ein Strom-
signal der Drehblockiersteuerung 120 übermittelt.
[0095] Ein Verschwenken des Kugelhalses 10 kann in
der Freigabestellung der Drehblockiereinrichtung 50 ma-
nuell erfolgen.
[0096] Bei dem dargestellten ersten Ausführungsbei-
spiel ist zum Verschwenken des Kugelhalses 10 der
Schwenklagerkörper 14 beispielsweise mit einer exter-
nen Verzahnung 132 versehen, in welche ein Antriebsrad
134 eines mit einem elektrischen Antriebsmotor 136 ver-
sehenen Schwenkantriebs 140 eingreift.
[0097] Der Schwenkantrieb 140 ist - wie in Fig. 13 dar-
gestellt - durch eine als Ganzes mit 150 bezeichnete
Schwenksteuerung steuerbar, wobei die Schwenksteue-
rung 150 einen Prozessor 151 umfasst und über eine
Leistungsstufe 152 einen Strom zum Betreiben des elek-
trischen Antriebsmotors 136 erzeugt. Zwischen der Lei-
stungsstufe 152 und dem elektrischen Antriebsmotor
136 ist ferner eine Stromerfassungseinheit 154 vorgese-
hen, welche den Strom durch den elektrischen Antriebs-
motor 136 des Schwenkantriebs 140 erfasst und dem
Prozessor 151 der Schwenksteuerung 150 zur Verfü-
gung stellt.
[0098] Damit ist die Schwenksteuerung 150 in der La-
ge, bei Erreichen einer Endstellung, die zum Anstieg des
Stroms durch den Elektromotor 136 führt, oder in einem
Gefahrenfall, in dem die Bewegung des Kugelhalses 10
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durch ein Hindernis blockiert ist, die Bestromung des
elektrischen Antriebsmotors 136 durch die Leistungsstu-
fe 152 zu beenden oder zu invertieren.
[0099] Beispielsweise sind Funktionen einer derarti-
gen Schwenksteuerung 150 in der europäischen Paten-
tanmeldung 1 002 671 A beschrieben.
[0100] Die Drehblockiersteuerung 120 und die
Schwenksteuerung 150 sind Teil einer als Ganzes mit
160 bezeichneten Steuerung der Anhängekupplung, die,
wie in Fig. 13 dargestellt, in der Lage ist, sowohl den
Schwenkantrieb 140 als auch den Drehblockierantrieb
100 so zu steuern, so dass einerseits ein Verschwenken
des Kugelhalses 10 von der Arbeitsstellung A in die Ru-
hestellung R und umgekehrt möglich ist, andererseits in
der Arbeitsstellung und/oder der Ruhestellung R durch
Überführen der Drehblockiereinrichtung 50 von der Frei-
laufstellung in die Drehblockierstellung den Schwenkla-
gerkörper 14 in der Arbeitsstellung A bzw. der Ruhestel-
lung R zu fixieren.
[0101] Wie in Fig. 13 dargestellt, umfasst die Steue-
rung 160 nicht nur die Schwenksteuerung 150 und die
Drehblockiersteuerung 120, sondern zusätzlich noch ei-
ne Verspannsteuerung 170, mit welcher die Steuerung
160 in der Lage ist, die Drehblockiereinrichtung 50 in der
Drehblockierstellung zu verspannen, das heißt, die Dreh-
blockierkörper 54 ständig derart zu beaufschlagen, dass
sie den Schwenklagerkörper 14 relativ zum Führungs-
körper 40 spielfrei festlegen, wobei hierzu der Betäti-
gungskörper 52 so zu verschieben ist, dass dieser stän-
dig mit einer Kraft auf den jeweiligen Drehblockierkörper
54 wirkt.
[0102] Der Grund für ein derartiges Verspannen des
Drehblockierantriebs 50 in der Drehblockierstellung ist
der, dass sich bereits ein geringes Spiel zwischen der
jeweiligen Außenfläche 84 des jeweiligen Drehblockier-
körpers 54 sowie den Seiten 88 oder 89 der Aufnahmen
58 oder den Seiten 86 der Führungsaufnahmen 56 dazu
führt, dass Materialdeformationen auftreten, die das Ma-
terial so weit deformieren, dass sich das Spiel vergrößert.
[0103] Liegt jedoch zwischen der Außenfläche 84 und
den Seiten 88 oder 89 und den Seiten 86 kein Spiel vor,
so wird die Materialdeformation vermieden und somit
vermieden, dass sich das Spiel vergrößert und sich im
Laufe der Zeit ein Zustand der Drehblockiereinrichtung
50 einstellt, in welchem diese keine spielfreie Fixierung
zwischen dem Schwenklagerkörper 14 und dem Füh-
rungskörper 40 mehr zulässt.
[0104] Um diesen Verspannzustand der Drehblockier-
einrichtung 50 zu erreichen, wird der elektrische An-
triebsmotor 114 des Drehblockierantriebs 100 durch die
Endstufe 122 auch bei Erreichen der Drehblockierstel-
lung so lange betrieben, bis ein ausreichend großes
Drehmoment am elektrischen Antriebsmotor 114 auftritt,
das durch den Stromsensor 124 erkannt werden kann
und bei welchem die Drehblockiersteuerung 120 die End-
stufe 122 abschaltet.
[0105] Die Verspannsteuerung 170 umfasst einen
Prozessor 171 und eine Endstufe 172, die in einem Ver-

spannbetriebsmodus allerdings keinen Dauerstrom zum
Betreiben des elektrischen Antriebsmotors 140 erzeugt,
sondern, wie in Fig. 14 dargestellt, einzelne aufeinander-
folgende Strompulse SP, welche durch Pulspausen PP
voneinander getrennt sind.
[0106] Die Strompulse SP ergeben eine Pulsfolge PF,
die allerdings in Abhängigkeit von einer Verspannung
beim Übergang in den Verspannbetriebsmodus von un-
terschiedlicher Dauer sein kann.
[0107] Wie in Fig. 14 im Fall der Pulsfolge PF1 darge-
stellt, umfasst diese Pulsfolge die Strompulse SP1 bis
SP9.
[0108] Im Fall einer Pulsfolge PF2, dargestellt in Fig.
14, umfasst die Pulsfolge PF2 die Strompulse SP1 bis
SP6.
[0109] Eine Pulsfolge PF3 umfasst, wie in Fig. 14 dar-
gestellt, die Strompulse SP1 bis SP2.
[0110] Eine weitere Pulsfolge PF4 umfasst nur den
Strompuls SP1.
[0111] Ferner ist in Fig. 13 der Strom I zu den einzelnen
Strompulsen SP dargestellt, der bei Anlegen eines der-
artigen Strompulses SP durch den elektrischen Antriebs-
motor 114 fließt. Dieser Strom I wird durch eine Pulsstro-
merfassungseinheit 174 der Verspannsteuerung 170 er-
fasst, welche den jeweiligen Stromwert I dem Prozessor
171 übermittelt.
[0112] Der Stromwert I, den die Pulsstromerfassungs-
einheit 174 bei jedem der einzelnen Strompulse SP
misst, ist abhängig von dem Verspannungszustand der
Drehblockiereinrichtung 50, das heißt abhängig davon,
mit welcher Kraft der Betätigungskörper auf die Dreh-
blockierkörper 54 einwirkt.
[0113] Ist beispielsweise wie bei in Fig. 14 im Zusam-
menhang mit der Pulsfolge PF1 dargestellt, zum Zeit-
punkt des Übergangs der Verspannsteuerung in den Ver-
spannbetriebsmodus die Verspannung im gesamten
Drehblockierantrieb 100 und der Drehblockiereinrich-
tung 50 gering oder sogar gelöst, so ist der Strom, der
beispielsweise während der Strompulse SP1, SP2 und
SP3 fließt, ein Strom, wie er bei einer konventionellen
Drehbewegung des elektrischen Antriebsmotors 114
beim Verschieben des Betätigungskörpers 52 auftritt.
[0114] Erst ab dem Strompuls SP4 steigt der Strom in
den Strompulsen SP4, SP5, SP6, SP7, SP8 und SP9
zunehmend an, was bedeutet, dass in der Drehblockier-
einrichtung 50 und im gesamten Drehblockierantrieb 100
ein ansteigendes, dem Drehmoment des elektrischen
Antriebsmotors 114 Gegendrehmoment aufgebaut wird
und somit alle Elemente der Drehblockiereinrichtung 50
und des Drehblockierantriebs 100 in einen gegeneinan-
der zunehmend verspannten Betriebszustand überge-
hen, so lange, bis beispielsweise der Strompuls SP9 ei-
nen einer Verspannschwelle VS entsprechenden Wert
von beispielsweise 15 Ampere überschreitet und dann
ein Abbrechen der Pulsfolge PF1 eintritt, wobei dann die
Verspannsteuerung 170 den Verspannbetriebsmodus
verlässt und in einen Interimsmodus übergeht.
[0115] Wird dieser Wert VS überschritten, so kann
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man davon ausgehen, dass das Gegendrehmoment,
welches der die Drehblockiereinrichtung 50 und der ge-
samte Drehblockierantrieb 100 einer Drehbewegung des
elektrischen Antriebsmotors 114 entgegensetzen, so
groß ist, dass alle Elemente des Drehblockierantriebs
100 sowie die Formschlusselemente 54, 56 und 58 aus-
reichend stark gegeneinander verspannt sind und somit
eine verspannte, spielfreie Fixierung des Schwenklager-
körpers 14 relativ zu der Führungshülse 44 erreicht ist.
[0116] Ist dagegen die Verspannung zwischen den
Formschlusselementen 54, 56 und 58 sowie im gesam-
ten Drehblockierantrieb 100 beim Übergang der Ver-
spannsteuerung 170 in den Verspannbetriebsmodus
größer als in dem Fall, in dem die Pulsfolge PF1 erzeugt
wurde, so wird, wie im Zusammenhang mit der Pulsfolge
PF2 in Fig. 14 dargestellt, zwar der Strompuls SP1 eben-
falls einen Wert aufweisen, der nahe oder ungefähr bei
dem Wert eines normalen Verschiebebetriebs des Betä-
tigungskörpers 52 durch den elektrischen Antriebsmotor
114 liegt, der Strom in den nachfolgenden Strompulsen
SP2, SP3, SP4, SP5 und SP6 wird jedoch schneller an-
steigen als bei der Pulsfolge PF1.
[0117] Das heißt, dass der Stromwert für die Ver-
spannschwelle VS bereits bei dem Strompuls SP6 über-
schritten wird und somit bereits nach dem Strompuls SP6
ein Abbrechen der Pulsfolge PF2 und ein Übergang vom
Verspannbetriebsmodus in den Interimsmodus erfolgt.
[0118] Ist die Verspannung der Drehblockiereinrich-
tung 50 und des Drehblockierantriebs 100 beim Über-
gang in den Verspannbetriebsmodus sehr groß, so er-
folgt im Verspannbetriebsmodus der Verspannsteue-
rung 170 bereits beim Strompuls SP1 ein Bestromen des
elektrischen Antriebsmotors 114 mit einem Strom der si-
gnifikant über dem Strom des Antriebsmotors 114 liegt,
wie er bei normalem Verschieben des Betätigungsele-
ments 52 auftritt und bereits bei dem Strompuls SP2
überschreitet der Strom die Verspannschwelle VS, so
dass ein Abbrechen der Pulsfolge PF3 bereits nach dem
zweiten Strompuls SP2 erfolgt und die Verspannsteue-
rung 170 von dem Verspannbetriebsmodus in den Inte-
rimsmodus übergeht.
[0119] Besonders günstig ist es, wenn die Verspan-
nung der Drehblockiereinrichtung 50 und des Drehblok-
kierantriebs 100 so groß ist, dass die Pulsfolge PF4 nur
einen Strompuls SP1 umfasst, bei welchem der Strom-
wert I bereits über der Verspannschwelle VS liegt, so
dass bereits nach dem ersten Strompuls SP1 ein Abbre-
chen der Pulsfolge eintritt und der Verspannbetriebsmo-
dus beendet wird.
[0120] Die Arbeitsweise der Verspannsteuerung 170
im Verspannbetriebsmodus ist in Ergänzung zu Fig. 14
in Fig. 15 schematisch dargestellt.
[0121] Wie in Fig. 15 dargestellt, wird bei jedem Strom-
puls SP von der Stromerfassungseinheit 174 der Strom
gemessen, der Stromwert I in einer Komparatoreinheit
176 mit einem Schwellwert VS verglichen und dann ent-
schieden, ob der nächste Strompuls SP erzeugt und im
Verspannbetriebsmodus weitergearbeitet wird oder ob

die Pulsfolge PF abgebrochen und in den Interimsmodus
übergegangen wird.
[0122] In dem Interimsmodus der Verspannsteuerung
170 sind die unterschiedlichsten Fahrzustände des mit
einer erfindungsgemäßen Anhängekupplung versehe-
nen Kraftfahrzeugs erfassbar.
[0123] So ist beispielsweise - wie in Fig. 13 dargestellt
-die Verspannsteuerung 170 in der Lage, mit einer Ein-
gangsstufe 182 eine Spannungsänderung im Fahrzeug-
netz beim Einschalten der Zündung des Kraftfahrzeugs
durch eine Spannungsänderung im Fahrzeugnetz N zu
erfassen.
[0124] Es ist ebenfalls möglich, mit einer Eingangsstu-
fe 184 beispielsweise ein Lastsignal eines Lastsensors,
zum Beispiel eines am Kugelhals 10 angeordneten Deh-
nungsmessstreifens DM, zu erfassen, der ermittelt, wie
groß die auf die Kupplungskugel 18 wirkende Kraft ist.
[0125] Mit einer Eingangsstufe 186 ist es möglich, ein
Bremsen des Kraftfahrzeugs, beispielsweise durch Er-
fassen des Stroms in den Bremsleuchten, zu erkennen.
[0126] Mit einer Eingangsstufe 188 ist es beispielswei-
se möglich, Beschleunigungen und/oder Verzögerungen
des Kraftfahrzeugs zu erfassen, insbesondere Beschleu-
nigungen und/oder Verzögerungen die über einem defi-
nierbaren Schwellwert liegen.
[0127] Wird mit der Eingangsstufe 188 eine Geschwin-
digkeit des Kraftfahrzeugs erfasst, beispielsweise durch
ein Geschwindigkeitssignal aus einer Motorsteuerung
MS des Kraftfahrzeugs, so hat die Eingangsstufe 188 die
Möglichkeit Geschwindigkeitsänderungen, d.h. sowohl
Beschleunigungsphasen als auch Verzögerungsphasen
des Kraftfahrzeugs, zu erkennen.
[0128] Ferner ist es möglich, beispielsweise mit einer
Eingangsstufe 190 ein Signal zu erfassen, welches die
von dem Kraftfahrzeug gefahrenen Kilometer repräsen-
tiert, wobei dieses Signal entweder von der Motorsteue-
rung MS oder dem Tachometersystem kommt.
[0129] Die einzelnen Fahrzustände des Kraftfahr-
zeugs können nun von der Steuerung 160, insbesondere
in dem Interimsmodus der Verspannsteuerung 170, in
unterschiedlichster Art und Weise ausgewertet werden.
[0130] Beispielsweise könnte eine mögliche Variante
des Interimsmodus vorsehen, dass dieser bei Einschal-
ten der Zündung des Kraftfahrzeugs die Abarbeitung ei-
nes Verspannbetriebsmodus seitens der Ver-
spannsteuerung 170 auslöst.
[0131] Eine andere mögliche Variante des im Interims-
modus könnte vorsehen, dass die Verspannsteuerung
170 über die Eingangsstufe 190 die gefahrenen Kilome-
ter erfasst und jeweils nach Überschreiten einer be-
stimmten Anzahl gefahrener Kilometer in den Interims-
modus übergeht.
[0132] Eine weitere mögliche Variante des Interims-
modus könnte vorsehen, dass die Verspannsteuerung
170 die Zahl der Bremsvorgänge über die Eingangsstufe
186 erfasst und nach einer bestimmten Anzahl von
Bremsvorgängen in den Verspannbetriebsmodus über-
geht.
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[0133] Eine weitere mögliche Variante des Interims-
modus könnte vorsehen, dass diese die Lastwechsel an
der Anhängekupplung über die Eingangsstufe 184 er-
fasst und nach einer bestimmten Anzahl von Lastwech-
seln in den Verspannbetriebsmodus übergeht.
[0134] Da die Durchführung des Verspannbetriebs-
modus primär in der Arbeitsstellung lediglich sinnvoll ist,
ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Schwenksteue-
rung 150 die Arbeitsstellung A über einen dieser zuge-
ordneten Sensor 156 erkennt, außerdem die Drehblok-
kiersteuerung 120 die das Erreichen der Drehblockier-
stellung durch Erreichen eines vorgegebenen Strom-
werts mit der Stromerfassungseinheit 124 erkennt, und
nur bei Erkennen des Erreichens der Arbeitsstellung und
einer Drehblockierung des Lagerelements 14 in der Ar-
beitsstellung A durch Erreichen der Drehblockierstellung
der Drehblockiereinrichtung 50 der Verspannsteuerung
170 ein erstes Auslösesignal IS11 übermittelt, wobei die
Verspannsteuerung 170 in dem Interimsmodus dann erst
nach Übermittlung des ersten Auslösesignals IS11 die
Fahrzustände des Kraftfahrzeugs über eine oder meh-
rere der Eingangsstufen 184 bis 190 erfasst und in Ab-
hängigkeit der von den genannten Größen in den Ver-
spannbetriebsmodus übergeht.
[0135] Das Erfassen der Einschaltung der Zündung
über die Eingangsstufe 182 kann auch dahingehend aus-
genutzt werden, dass das Einschalten der Zündung die
Eingangsstufe 182 dazu veranlasst, der Verspannsteue-
rung 170 ein erstes Auslösesignal IS12 zu erzeugen, wo-
bei die Verspannsteuerung 170 beispielsweise die Be-
triebszustände des Fahrzeugs nur nach Vorliegen der
Auslösesignale IS11 und IS12 durchführt.
[0136] Beispielsweise kann dabei nach Vorliegen der
Auslösesignale IS11 und IS12 die Erfassung weiterer
Fahrzustände erfolgen.
[0137] Beispielsweise ist vorgesehen die gefahrenen
Kilometer über die Eingangsstufe 190 und eine Zählstufe
199 zu zählen und in einer Komparatorstufe 200 mit einer
vorgegebenen Kilometerzahl, beispielsweise von 150 Ki-
lometern, zu vergleichen, wobei die Komparatorstufe
200 bei Überschreiten der vorgegebenen Kilometerzahl
ein zweites Auslösesignal IS21 generiert, welches den
Verspannbetriebsmodus aktiviert.
[0138] Alternativ oder ergänzend besteht schließlich
auch die Möglichkeit, aus der Auswertung des Geschwin-
digkeitssignals des Kraftfahrzeugs, übermittelt durch die
Eingangsstufe 188, mittels eine Zählstufe 197 Beschleu-
nigungs- und Verzögerungsvorgänge nach Vorliegen der
Auslösesignale IS11 und IS12 in Abhängigkeit von ihrer
Intensität, beispielsweise ab einer von Null verschiede-
nen Mindestbeschleunigung oder einer Mindestverzöge-
rung, zu erfassen in einer Komparatorstufe 198 mit einer
vorgegebenen Zahl von Beschleunigungs- und Verzö-
gerungsvorgängen zu vergleichen und nach der vorge-
gebenen Zahl von Beschleunigungs- und Verzögerungs-
vorgängen, beispielsweise 50 Beschleunigungs- oder
Verzögerungsvorgänge, mit der Mindestintensität durch
ein zweites Auslösesignal IS22 den Verspannbetriebs-

modus zu aktivieren.
[0139] Alternativ oder ergänzend zum Erfassen der Ki-
lometerzahl kann auch ein Erfassen der Bremsvorgänge
mittels der Eingangsstufe 186 und einer Zählstufe 195,
nach Vorliegen der Auslösesignale IS11 und IS12 erfol-
gen wobei dann eine Komparatorstufe 196 die Zahl der
Bremsvorgänge mit einer bestimmten Zahl von Brems-
vorgängen vergleicht und nach Überschreiten der be-
stimmten Zahl von Bremsvorgängen, beispielsweise von
mindestens 100 Bremsvorgängen, über ein zweites Aus-
lösesignal IS23 den Verspannbetriebsmodus aktiviert.
[0140] Alternativ oder ergänzend sieht eine weitere Al-
ternative vor, die Lastwechsel an der Kupplungskugel 18
über die Eingangsstufe 184 und eine Zählstufe 193 zu
erfassen, und zwar nach Vorliegen der Auslösesignale
IS11 und IS12, und die Zahl der Lastwechsel, die über
einem definierten, von Null verschiedenen, Schwellwert
liegen, in einer Komparatorstufe 194 mit einer Zahl vor-
gegebener Lastwechsel zu vergleichen und nach Über-
schreiten der vorgegebenen Zahl von Lastwechseln ein
zweites Auslösesignal IS23 zu erzeugen, welches den
Verspannbetriebsmodus aktiviert.
[0141] Neben der Erfassung der Fahrzustände ist die
Verspannsteuerung 170 auch in der Lage, ein Verspann-
zustand der Drehblockiereinrichtung 50 und des Dreh-
blockierantriebs 100 zu erfassen.
[0142] Hierzu ist eine Eingangsstufe 202 vorgesehen,
welche in der Lage ist, die Zahl der Strompulse SP sowie
den Stromwert I derselben zu erfassen und einer Aus-
wertestufe 203 zu übermitteln, welche entweder nur aus
dem Stromwert I und/oder der Zahl der Strompulse SP
der Pulsfolge PF eine Wartezeit für das Auslösen des
nächsten Verspannbetriebsmodus ermittelt.
[0143] Eine Zeitstufe 204 ist dann in der Lage, nach
Ablauf der Wartezeit durch ein zweites Auslösesignal
IS25 den Verspannbetriebsmodus der Verspannsteue-
rung 170 zu aktivieren.
[0144] Die Wartezeit lässt sich dabei nach den unter-
schiedlichsten Algorithmen errechnen. Beispielsweise
ist es denkbar, die Wartezeit lediglich aus dem Stromwert
zu ermitteln, und zwar aus der Differenz des Stromwerts
I abzüglich der Verspannschwelle VS. Ein weit über der
Verspannschwelle VS liegender Stromwert I bedeutet,
dass eine sehr starke Verspannung der Drehblockierein-
richtung 50 und des Drehblockierantriebs 100 erfolgt ist,
so dass die Wartezeit groß gewählt werden kann, wäh-
rend ein Stromwert I, der nur geringfügig über der Ver-
spannschwelle VS liegt, bedeutet, dass nach einer kür-
zeren Wartezeit ein Übergang in den Verspannbetriebs-
modus erforderlich ist.
[0145] Wird noch die Zahl der Strompulse SP berück-
sichtigt, so bedeutet eine große Zahl von Strompulsen,
dass die Drehblockiereinrichtung 50 sich aufgrund von
Betriebsbelastungen sehr weit von einem verspannten
Zustand gelöst hat, was wiederum ein Indiz dafür ist, dass
nach einer relativ kurzen Wartezeit ein Übergang in den
Verspannbetriebsmodus erforderlich ist, während eine
möglichst geringe Zahl von Strompulsen SP bedeutet,
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dass die Drehblockiereinrichtung 50 und der Drehblok-
kierantrieb 100 bereits in einem relativ weitgehend ver-
spannten Zustand waren, so dass eine lange Wartezeit
bis zum Auslösen des nächsten Verspannbetriebsmo-
dus möglich ist, während nach einer Vielzahl von Strom-
pulsen nach relativ kurzer Wartezeit ein erneuter Über-
gang in den Verspannbetriebsmodus erforderlich ist.
[0146] Darüber hinaus erfasst die Verspannsteuerung
170 in dem Verspannbetriebsmodus auch Fahrzustän-
de, welche das Verspannen der Drehblockiereinrichtung
negativ beeinträchtigen können.
[0147] Derartige Fahrzustände sind alle Fahrzustän-
de, bei welchen sehr starke Kräfte auf die Kupplungsku-
gel 18 des Kugelhalses 10 einwirken, so dass sich diese
Kräfte auch auf die Drehblockiereinrichtung 50, insbe-
sondere die zusammenwirkenden Formschlusselemen-
te 54, 56, 58 derselben auswirken, wodurch ein Verspan-
nen der Drehblockiereinrichtung 50 nicht in dem ge-
wünschten Maß erfolgen kann.
[0148] Daher erfasst beispielsweise die Ver-
spannsteuerung 170 im Verspannbetriebsmodus über
die Eingangsstufe 188 Geschwindigkeitsänderungen,
deren Größe in einer Komparatorstufe 218 mit einem von
Null verschiedenen Schwellwert verglichen wird und bei
Überschreiten des Schwellwerts ein Störungssignal IS31
erzeugt wird, welches bewirkt, dass bei einem Auftreten
von derart großen Geschwindigkeitsänderungen kein
Verspannen mehr erfolgt. Das heißt, dass in dem Ver-
spannbetriebsmodus entweder die gesamte Pulsfolge
PF gar nicht mehr erzeugt wird jedoch noch nach Been-
digung des Störungssignals IS31 der Verspannbetriebs-
modus erneut gestartet wird, oder einzelne Strompulse
SP so lange nicht erzeugt werden, so lange starke Be-
schleunigungen oder Verzögerungen vorliegen.
[0149] Alternativ oder ergänzend ist es ebenfalls mög-
lich, ein Bremsen des Fahrzeugs über die, die den Strom
der Bremsleuchten BL erfassende Eingangsstufe 186 zu
erkennen, und dann, wenn ein Bremsen festgestellt wird,
ein Störungssignal IS32 zu erzeugen, so dass entweder
die gesamte Pulsfolge PF gar nicht mehr erzeugt wird,
jedoch nach Beendigung des Störungssignals IS32 der
Verspannbetriebsmodus erneut gestartet wird, oder ein-
zelne Strompulse SP derselben so lange unterdrückt
werden, bis kein Bremsen mehr erfolgt.
[0150] Schließlich ist es auch denkbar, über die Ein-
gangsstufe 184 die vom Sensor DM gemessene Last zu
erfassen und in einer Komparatorstufe 204 mit einem
Schwellwert zu vergleichen und bei über dem Schwell-
wert liegender Last ein Störungssignal IS33 zu erzeugen,
so dass dann, wenn derartige starke Belastungen vor-
liegen, entweder die gesamte Pulsfolge PF gar nicht
mehr erzeugt wird, jedoch nach Beendigung des Stö-
rungssignals IS32 der Verspannbetriebsmodus erneut
gestartet wird, oder einzelne Strompulse SP derselben
so lange unterdrückt werden, bis diese starken Belastun-
gen der Kupplungskugel nicht mehr vorliegen.
[0151] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Anhängekupplung, dargestellt in

Fig. 16, sind diejenigen Merkmale, die mit denen des
ersten Ausführungsbeispiels identisch sind, mit densel-
ben Bezugszeichen versehen, so dass auf die Beschrei-
bung derselben vollinhaltlich Bezug genommen werden
kann.
[0152] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel
ist bei dem zweiten Ausführungsbeispiel der Betäti-
gungskörper 52 beiderseits der Rückzugaufnahme 62
mit sich radial zur Schwenkachse 22 beispielsweise ko-
nisch nach außen erweiternden Druckflächen 66a und
66b versehen, die mit denen, die Drehblockierkörper 54
radial nach außen bewegbar sind. Somit sind durch die
Rückzugsaufnahme 62 eine Freilaufstellung durch die
Druckflächen 66a eine erste Drehblockierstellung und
durch die Druckflächen 66b eine zweite Drehblockier-
stellung realisierbar.
[0153] Es besteht die Möglichkeit, ausgehend von der
ersten Drehblockierstellung, dargestellt in Fig. 16, in wel-
cher die Drehblockierkörper 54 durch die Druckflächen
66 radial nach außen in die Aufnahmen 58 gedrückt sind,
durch Verschieben des Betätigungskörpers 52 in der
axialen Richtung 64, und zwar in einer Richtung 73 von
der Tragplatte 26 weg, den durch die erste Drehblockier-
stellung verriegelten Zustand des Schwenklagerkörpers
14 zu lösen, nämlich dadurch, dass, wie in Fig. 15 dar-
gestellt, die Drehblockierkörper 54 die Möglichkeit ha-
ben, in die Rückzugsaufnahmen 62 und somit in die Frei-
laufstellung überzugehen, in der sie sich so weit in die
Führungshülse 44 hineinbewegen, dass der Schwenkla-
gerkörper 14 frei auf der Führungshülse 44 drehbar ist.
[0154] In dieser entriegelnden Stellung des Schwen-
klagerkörpers 14 kann dieser frei um die Schwenkachse
22 verschwenkt werden und es besteht die Möglichkeit,
beispielsweise den Kugelhals 10 von der Arbeitsstellung
A, dargestellt in Fig. 16 in die Ruhestellung R zu über-
führen, in welcher der Kugelhals 10 sich ungefähr auf
einer der Arbeitsstellung A gegenüberliegenden Seite
der Schwenkachse 22 erstreckt, wie dies in Fig. 18 dar-
gestellt ist.
[0155] In dieser Ruhestellung R stehen dann die Auf-
nahmen 60 wiederum den Drehblockierkörpern 54 ge-
genüber und es besteht die Möglichkeit, durch weiteres
Verschieben des Betätigungskörpers 52 in der Richtung
73 mittels der Druckflächen 66b die Drehblockierkörper
54 wiederum radial nach außen, in die Aufnahmen 60
hineinzubewegen und somit wiederum die bereits be-
schriebene, formschlüssige Verriegelung des Schwen-
klagerkörpers 14 zur Führungshülse 40 durch Erreichen
der zweiten Drehblockierstellung zu erhalten.
[0156] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel
erfolgt der Antrieb der Gewindespindel 102 nicht direkt
über den Verriegelungsantrieb 114 sondern über ein Pla-
netengetriebe 230, welches auf einer der Tragplatte 26
abgewandten Seite des Betätigungskörpers 52 angeord-
net ist.
[0157] Das Planetengetriebe 230 umfasst ein Sonnen-
rad 232, welches drehfest mit der Gewindespindel 102
verbunden ist, vorzugsweise einstückig an diese ange-
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formt ist.
[0158] Das Sonnenrad 232 wird dabei angetrieben
durch Planetenräder 234, die an einem Planetenradträ-
ger 236 drehbar gelagert sind.
[0159] Die Planetenräder 234 kämmen auf ihrer radial
innen liegenden Seite mit dem Sonnenrad 232 und auf
ihrer radial außen liegenden Seite mit einem Hohlrad
238, das drehfest mit dem Schwenklagerkörper 14 ver-
bunden ist. Vorzugsweise erstreckt sich hierzu der
Schwenklagerkörper 14 mit seiner der Tragplatte 26 ab-
gewandten Seite über die Führungshülse 44 hinaus mit
einem hülsenähnlichen Abschnitt 240, welcher einen In-
nenraum 242 umschließt, in welchem das Planetenge-
triebe 230 angeordnet ist.
[0160] Dabei sitzt das Hohlrad 238 des Planetenge-
triebes 230 unmittelbar auf einer Innenseite des hülsen-
ähnlichen Abschnitts 240 des Schwenklagerkörpers 14
und ist drehfest mit diesem verbunden.
[0161] Der Innenraum 242 ist ferner in Richtung der
Tragplatte 26 begrenzt durch eine Abschlusswand 244
des Führungskörpers 44, welche ein Axial- und Radial-
lager 246 zur Lagerung der Gewindespindel 102 trägt
und andererseits begrenzt durch einen eine äußere Öff-
nung 248 des hülsenähnlichen Abschnitts 240 des
Schwenklagerkörpers 14 verschließenden Deckel 250
der den Innenraum 242 auf einer der Abschlusswand
244 gegenüberliegenden Seite des Planetengetriebes
230 abschließt.
[0162] Ein Antrieb des Planetengetriebes 230 erfolgt
über einen Antrieb des Planetenradträgers 236, der ein-
stückig mit einer Antriebswelle 260 verbunden ist, die
von dem Planetenradträger 236 durch eine zentrale Boh-
rung 262 der Gewindespindel 102 und somit koaxial
durch diese hindurchgeführt ist, und dabei von dem In-
nenraum 242 durch die Gewindespindel 102 und somit
auch zentral durch den Betätigungskörper 52 bis zu einer
dem Betätigungskörper 52 gegenüberliegenden Seite
der Tragplatte 26 geführt ist und an ihrem auf der dem
Betätigungskörper 52 gegenüberliegenden Seite der
Tragplatte angeordneten Ende 264 ein Antriebsrad 266
trägt, welches mit einem Abtriebsrad 268 eines elektri-
schen Antriebsmotors 272 kämmt, wobei der elektrische
Antriebsmotor 272, die Antriebsräder 266 und 268, An-
triebswelle 260 und das Planetengetriebe 230 einen Ge-
samtantrieb 270 bilden.
[0163] Das Planetengetriebe 230 erlaubt nun einen
Wechsel zwischen einem Antrieb des Schwenklagerkör-
pers 14 durch Antreiben des Hohlrades 238 und einem
Antrieb der Gewindespindel 102 durch Antrieb des Son-
nenrades 232 seitens der Planetenräder 234, die durch
Drehen des Planetenradträgers 236 um die Schwenk-
achse 22 umlaufend bewegbar sind.
[0164] Der Wechsel zwischen einem Antrieb der Ge-
windespindel 100 und einem Antrieb des Hohlrades 158
erfolgt dabei - wie bei einem Planetengetriebe üblich -
abhängig davon, ob eine Drehbewegung des Hohlrades
238 oder eine Drehbewegung des Sonnenrades 232
blockiert ist.

[0165] In der verriegelten Stellung des Schwenklager-
körpers 14, dargestellt in Fig. 16, ist das Hohlrad 238 in
hinsichtlich einer Drehbewegung um die Schwenkachse
22 blockiert, da der drehfest mit dem Hohlrad 158 ver-
bundene Schwenklagerkörper 14 auf dem Führungskör-
per 40 durch die Drehblockierkörper 54 drehfest festge-
legt ist, die auf den Druckflächen 66a des in seiner ersten
Drehblockierstellung stehenden Betätigungskörpers 52
aufsitzen.
[0166] Aus diesem Grund bewirkt ein Antreiben des
Planetenradträgers 236 eine Drehbewegung des Son-
nenrades 232 mit der für ein Planetengetriebe üblichen
Untersetzung, so dass dadurch die Gewindespindel 102
derart antreibbar ist, dass diese den Betätigungskörper
52 in der Richtung 73 bewegt, und zwar so lange, bis,
wie in Fig. 17 dargestellt, in der Freilaufstellung des Be-
tätigungskörpers 52 die Drehblockierkörper 54 auf der
Rückzugsaufnahme 62 aufliegen. Damit geben die Dreh-
blockierkörper 54 die Drehbewegung des Schwenklager-
körpers 14 relativ zum Führungskörper 40 frei (Fig. 18)
und dieser ist nun in der Lage, sich um die Schwenkachse
22 zu drehen, was zur Konsequenz hat, dass auch das
Hohlrad 238 nicht mehr drehfest stehen bleibt, sondern
die Möglichkeit hat, sich ebenfalls zu drehen. Eine er-
neute Verriegelung erfolgt dann in der Ruhestellung, wie
in Fig. 19 dargestellt.
[0167] Die in Fig. 20 dargestellte Steuerung 160’ ist
bei dem zweiten Ausführungsbeispiel so ausgebildet,
dass sowohl die Endstufe 152 der Schwenksteuerung
150 als auch die Endstufe 122 der Drehblockiersteue-
rung 120 und auch die Endstufe 172 der Verspannsteue-
rung 170 den elektrischen Antriebsmotor 272 bestromen.
[0168] Im Übrigen sind beim zweiten Ausführungsbei-
spiel die identischen Funktionen und Betriebsweisen wie
beim ersten Ausführungsbeispiel realisierbar, so dass
diesbezüglich vollinhaltlich auf die Ausführungen zum er-
sten Ausführungsbeispiel Bezug genommen wird.

Patentansprüche

1. Anhängekupplung für Kraftfahrzeuge umfassend ei-
nen Kugelhals (10), der an einem Ende (16) eine
Kupplungskugel (18) trägt und an einem anderen
Ende (12) mit einem Schwenklagerkörper (14) ver-
bunden ist, eine Schwenklagereinheit (20), mit wel-
cher der Schwenklagerkörper (14) um mindestens
eine Schwenkachse (22) zwischen definierten Stel-
lungen (A, R) schwenkbar ist und eine Drehblockier-
einrichtung (50), mit welcher der Schwenklagerkör-
per (14) relativ zur Schwenklagereinheit (20) in min-
destens einer der Stellungen durch zusammenwir-
kende Formschlusselemente (54, 56, 58) blockier-
bar ist und einen Drehblockierantrieb (100) mit einer
Drehblockiersteuerung (120) zum Bewegen der
Formschlusselemente (54, 56, 58) zwischen einer
Drehblockierstellung und einer Freilaufstellung,
dadurch gekennzeichnet, dass der Drehblockier-
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antrieb (100) mit einer Verspannsteuerung (170)
versehen ist, welche zum spielfreien Verspannen
der in der Drehblockierstellung stehenden Form-
schlusselemente (54, 56, 58) der Drehblockierein-
richtung (50) in einem Verspannbetriebsmodus ei-
nen elektrischen Antriebsmotor (114, 272) des Dreh-
blockierantriebs (100) bis zum Erreichen eines ei-
nem spielfreien Verspannen der Formschlussele-
mente (54, 56, 58) entsprechenden Verspanndreh-
moments betreibt.

2. Anhängekupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verspannsteuerung (170)
einen Strompulsgenerator (172) aufweist, welcher
in dem Verspannbetriebsmodus den elektrischen
Antriebsmotor (114) mit einer Pulsfolge (PF) aus ein-
zelnen Strompulsen (SP) betreibt.

3. Anhängekupplung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verspannsteuerung (170)
mit einer Pulsstromerfassungseinheit (174) zum
Messen des Stroms der einzelnen Strompulse (SP)
versehen ist, und dass die Verspannsteuerung (170)
in dem Verspannbetriebsmodus bei jedem einzel-
nen Strompuls (SP) der Pulsfolge (PF) den Strom-
wert (I) des durch den elektrischen Antriebsmotor
(114, 272) fließenden Stroms erfasst.

4. Anhängekupplung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anhängekupplung mit einer die Drehblockiersteue-
rung (120) und die Verspannsteuerung (170) umfas-
senden Steuerung (160) verstehen ist und dass die
Steuerung (160) das Erreichen der Drehblockierstel-
lung durch die Formschlusselemente (54, 56, 58)
beim Übergang von der Freigabestellung in die
Drehblockierstellung erfasst und dass das Erreichen
der Drehblockierstellung ein erstes Auslösesignal
für den Start eines Interimsmodus der Ver-
spannsteuerung (170) auslöst.

5. Anhängekupplung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Anhängekupplung mit einer die Drehblockiersteue-
rung (120) und die Verspannsteuerung (170) umfas-
senden Steuerung (160) verstehen ist und dass die
Steuerung (160) das Einschalten einer Zündung des
Kraftfahrzeugs erfasst, und dass ein Einschalten der
Zündung des Kraftfahrzeugs die Steuerung (160) ein
erstes Auslösesignal für den Start eines Interimsmo-
dus der Verspannsteuerung (170) erzeugt.

6. Anhängekupplung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verspannsteuerung (170) nach Beendigung des
Verspannbetriebsmodus ein erstes Auslösesignal
für den Start eines Interimsmodus der Ver-
spannsteuerung (170) erzeugt.

7. Anhängekupplung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
spannsteuerung (170) im Interimsmodus ein Kilome-
tersignal erfasst, dass Bei Überschreiten einer be-
stimmten Kilometerzahl nach dem ersten Auslöse-
signal (IS1) ein zweites Auslösesignal (IS2) zum
Start des Verspannbetriebsmodus erzeugt.

8. Anhängekupplung nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
spannsteuerung (170) im Interimsmodus Bremsvor-
gänge des Kraftfahrzeugs erfasst und nach einer
vorgegebenen Zahl von Bremsvorgängen nach dem
ersten Auslösesignal (IS1) ein zweites Auslösesi-
gnal (IS2) zum Start des Verspannbetriebsmodus
erzeugt.

9. Anhängekupplung nach einem der Ansprüche 4 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
spannsteuerung (170) im Interimsmodus den Ge-
schwindigkeitsverlauf des Kraftfahrzeugs erfasst
und Geschwindigkeitsänderungen ermittelt und bei
Überschreiten einer bestimmten Zahl von Ge-
schwindigkeitsänderungen nach dem ersten Auslö-
sesignal (IS1) ein zweites Auslösesignal (IS2) zum
Start des Verspannbetriebsmodus erzeugt.

10. Anhängekupplung nach einem der Ansprüche 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
spannsteuerung (170) über einen Sensor Lastwech-
sel am Kugelhals (10) ermittelt und bei Überschrei-
ten einer bestimmten Zahl von Lastwechseln nach
dem ersten Auslösesignal (IS1) ein zweites Auslö-
sesignal (IS2) zum Start des Verspannbetriebsmo-
dus erzeugt.

11. Anhängekupplung nach einem der Ansprüche 4 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
spannsteuerung (170) im Interimsmodus nach Ab-
lauf einer Wartezeit ein zweites Auslösesignal zum
Start des Verspannbetriebsmodus erzeugt.

12. Anhängekupplung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verspannsteuerung die Wartezeit in Abhängigkeit
von dem Verspannzustand ermittelt.

13. Anhängekupplung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verspannsteuerung (170) im Verspannbetriebsmo-
dus eine Bestromung des elektrischen Antriebsmo-
tors (114, 272) bei Vorliegen eines belastungsinten-
siven Fahrzustandes des Kraftfahrzeugs aussetzt.

14. Anhängekupplung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verspannsteuerung (170)
eine Last am Kugelhals (10) mit einem Sensor (DM)
erfasst und bei Überschreiten eines Schwellwertes
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der Last einen belastungsintensiven Fahrzustand
erkennt.

15. Kraftfahrzeug umfassend eine Karosserie und eine
Anhängekupplung, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anhängekupplung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche ausgebildet ist.
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