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(54) Lastenträger mit einem Schlitten und einem Schlittenantrieb

(57) Die Erfindung betrifft einen Lastenträger für ein
Fahrzeug, insbesondere einen Personenkraftwagen, mit
einer Schlitten-Führungsbasis (11) zur Montage an einer
Lastenträgeraufnahme des Fahrzeugs und mit einem an
der Schlitten-Führungsbasis (11) geführten, zwischen ei-
ner Ruhestellung (R) und einer Gebrauchsstellung ver-
stellbaren Schlitten (12), wobei der Schlitten (12) in der

Gebrauchsstellung bei am Fahrzeug montiertem Lasten-
träger zum Tragen einer Last vor ein Heck des Fahrzeugs
vorsteht. Bei dem Lastenträger ist vorgesehen, dass er
einen mit einem Schlittenantriebsschalter schaltbaren
elektrischen oder fluidischen Schlittenantrieb (133a) zum
Verstellen des Schlittens (12) in die Gebrauchsstellung
und/oder die Ruhestellung (R) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lastenträger für ein
Fahrzeug, insbesondere einen Personenkraftwagen, mit
einer Schlitten-Führungsbasis zur Montage an einer La-
stenträgeraufnahme des Fahrzeugs und mit einem an
der Schlitten-Führungsbasis geführten, zwischen einer
Ruhestellung und einer Gebrauchsstellung verstellbaren
Schlitten, wobei der Schlitten in der Gebrauchsstellung
bei am Fahrzeug montiertem Lastenträger zum Tragen
einer Last vor ein Heck des Fahrzeugs vorsteht.
[0002] Lastenträger, die in der Art einer Schublade aus
dem Heck eines Kraftfahrzeuges ausfahrbar sind, sind
bekannt. Beispielsweise hat die Schlitten-Führungsbasis
Führungsschienen, an denen Läuferschienen schiebe-
beweglich, d.h. längsbeweglich, gelagert sind. Ein sol-
cher Lastenträger geht beispielsweise aus der nicht vor-
veröffentlichten DE 10 2009 022 622 hervor, wobei zum
Halten und Verspannen des Schlittens manuell betätig-
bare Halteeinrichtungen vorgesehen sind.
[0003] Ferner wird der Schlitten von Hand verstellt,
was in der Praxis recht unbequem ist.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen bequemer handhabbaren Lastenträger,
der einen Schlittenauszug aufweist, bereitzustellen.
[0005] Zur Lösung der Aufgabe ist bei einem Lasten-
träger der eingangs genannten Art vorgesehen, dass er
einen mit einem Schlittenantriebsschalter schaltbaren
elektrischen oder fluidischen Schlittenantrieb und/oder
einen manuell betätigbaren Schlittenantrieb zum Verstel-
len des mindestens Schlittens in die Gebrauchsstellung
und/oder die Ruhestellung aufweist.
[0006] Der Lastenträger kann aufgrund des Schlitten-
antriebes bequem verstellt werden. Ein manuelles Er-
greifen ist nicht notwendig. Dadurch ist die Bedienung
und Handhabung sehr bequem.
[0007] Weiterhin kann vorteilhaft ein Getriebe vorge-
sehen sein, beispielsweise ein selbsthemmendes Ge-
triebe. Dadurch ist es beispielsweise möglich, dass der
Schlitten die durch den Schlittenantrieb angefahrene Po-
sition exakt einhält, wobei keine zusätzliche Halteeinrich-
tung erforderlich ist.
[0008] Es kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein,
dass sich der Schlitten in einer der Endstellungen, d.h.
der Ruhestellung und/oder der Gebrauchsstellung, an
einem Anschlag befindet bzw. durch den Schlittenantrieb
an den Anschlag gefahren wird, so dass er dort ortsfest
gehalten ist. Die Schlitten-Führungsbasis hat z.B. min-
destens einen Anschlag. Vorteilhaft ist der Gebrauchs-
stellung und der Ruhestellung mindestens ein Anschlag
zugeordnet.
[0009] Es kann vorteilhaft im Bereich des Anschlages
eine Keilflächenanordnung und/oder eine Verriege-
lungsanordnung vorgesehen sein, d.h. dass beispiels-
weise der Schlitten auf eine Keilfläche aufläuft oder mit
einer Keilfläche versehen ist, die auf eine entsprechende
Gegenfläche oder Gegenkontur aufläuft, so dass sich
der Schlitten sozusagen in der Endposition verkeilt. Dies

ist insbesondere für einen spielfreien Fahrbetrieb des
Fahrzeuges vorteilhaft. Die Verriegelungsanordnung
kann z.B. vorsehen, dass der Schlitten und der Anschlag
mit einer Kombination aus Riegel(n) und Riegelaufnahm
(en) versehen sind, so dass ein beispielsweise am Schlit-
ten vorgesehener Riegelvorsprung in die Riegelaufnah-
me am Anschlag eingreift oder umgekehrt.
[0010] Zum Antrieb des Schlittens eignen sich ver-
schiedene Konzepte.
[0011] Eine erste Ausführungsform kann beispielswei-
se einen fluidtechnischen Antrieb, z.B. einen Pneuma-
tikzylinder oder einen Druckzylinder umfassend, vorse-
hen. Der Zylinder beaufschlagt den Schlitten zumindest
in einer Richtung, d.h. beispielsweise in die Gebrauchs-
stellung. In die umgekehrte Richtung kann ein manuelles
Bedienkonzept notwendig sein, d.h. der Zylinder wird
drucklos gehalten, wobei der Bediener den Schlitten mit
manueller Kraft in Richtung der Schlitten-Führungsbasis
bzw. in die Lastenträgeraufnahme des Fahrzeuges ver-
schiebt. Selbstverständlich ist ein doppelt wirkendes
Prinzip vorteilhaft, d.h. dass der fluidtechnische Antrieb
den Schlitten sowohl in die Ruhestellung als auch in die
Gebrauchsstellung verfahren kann.
[0012] Besonders bevorzugt ist ein elektromotori-
sches Antriebsprinzip. D.h. der Schlittenantrieb enthält
einen oder mehrere Elektromotoren, wobei auch minde-
stens ein elektro-magnetischer Antrieb möglich ist. Zwar
wäre es prinzipiell auch möglich, dass der Schlitten mit
einem Linearantrieb versehen ist. Bevorzugt ist jedoch
ein Drehantrieb, wobei die Drehbewegung durch ein ent-
sprechendes Übertragungsgetriebe in eine Linearbewe-
gung des Schlittens übertragen wird.
[0013] Bevorzugt ist beispielsweise eine Zahnschie-
nenanordnung. Man kann beispielsweise Zahnschienen
an Läuferschienen des Schlittens anbringen, mit denen
Ritzel des motorischen Schlittenantriebes kämmen.
[0014] Es versteht sich, dass auch ein Übersetzungs-
getriebe, d.h. beispielsweise ein Zahngetriebe oder der-
gleichen mehr, bei dem Schlittenantrieb vorteilhaft ist.
So ist es beispielsweise möglich, dass der Motor des
Schlittenantriebs verhältnismäßig schnell dreht, der
Schlitten aber langsam verfährt. Dies ist insbesondere
im Sinne der Bediensicherheit. Weiterhin sind die Strö-
me, die der Motor dann verbraucht, verhältnismäßig ge-
ring, so dass das Bordnetz des Kraftfahrzeuges nicht
übergebühr beansprucht wird.
[0015] Es versteht sich, dass auch andere Getriebe-
arten möglich sind: Beispielsweise könnte ein Seilzug-
getriebe vorgesehen sein, um den Schlitten zwischen
der Ruhe- und der Gebrauchsstellung zu verfahren. Wei-
terhin sind auch Kettengetriebe möglich.
[0016] Bevorzugt greift der Schlittenantrieb zentral
bzw. mittig am Schlitten an. Beispielsweise ist der Schlit-
tenantrieb in einer Quermitte des Schlittens mit diesem
verbunden. Wenn der Schlitten Läuferschienen aufweist,
greift der Schlittenantrieb zweckmäßigerweise an beiden
der Läuferschienen an. Beispielsweise sind an beiden
Läuferschienen Zahnungen vorhanden, mit denen je-
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weils Ritzel des Schlittenantriebs kämmen. Auf diesem
Wege wird erreicht, dass sich der Schlitten beim Verfah-
ren bezüglich der Schlitten-Führungsbasis nicht verkan-
tet.
[0017] Es ist aber auch möglich, dass der Schlitten mit
Rollen oder Gleitern versehen ist, die beispielsweise an
Führungsschienen entlang rollen oder gleiten können.
Die Führungsschienen sind fahrzeugfest montiert, der
Schlitten relativ dazu beweglich.
[0018] Selbstverständlich können Führungsschienen
auch einen gekrümmten Verlauf haben dergestalt, dass
der Schlitten beispielsweise eine Bewegung nach hinten
oben oder unten, zur Seite oder dergleichen, durchläuft
oder durchfährt, wenn er aus dem Heck des Kraftfahr-
zeuges ausgefahren wird.
[0019] Wenn beispielsweise Rollen am Schlitten vor-
handen sind, die auf Führungsschienen oder Kurvenflä-
chen abrollen, die fahrzeugfest sind, ist es zweckmäßig,
dass Rollen an einander entgegengesetzten Seiten des
Schlittens angetrieben werden, was einem möglichen
Verkanten entgegenwirkt. In diesem Sinne kann es auch
sein, wenn der Schlitten beispielsweise quer zur Bewe-
gungsachse einander entgegengesetzten Seiten ange-
trieben wird (gezogen oder geschoben).
[0020] Führungsschienen zum Führen des Schlittens
können einen linearen Verlauf aufweisen und/oder ge-
krümmt sein, z.B. an aufeinander folgenden Abschnitten.
[0021] Weiterhin ist es möglich, dass der Schlitten
und/oder der Schlittenantrieb teleskopierbar sind. Somit
kann beispielsweise der Schlitten teleskopartig aus dem
Heck des Fahrzeuges ausfahren, so dass er in der ein-
gefahrenen Position kompakt ist, in der ausgefahrenen
Position jedoch einen großen Ladebereich zum Beladen
mit einer Last bereitstellt.
[0022] Beim teleskopierbaren Linearantrieb oder
Schlittenantrieb ist es ebenfalls zweckmäßig, wenn er in
der eingefahrenen Position relativ kurz baut, in der aus-
gefahrenen Position jedoch recht lang ist, d.h. dass er
einen langen Verstellweg des Schlittens relativ zur Schlit-
ten-Führungsbasis ermöglicht.
[0023] Der Schlittenantriebsschalter, der zweckmäßi-
gerweise einen Bestandteil des Lastenträgers oder einer
den Lastenträger umfassenden Lastenträgeranordnung
bildet, ist verhältnismäßig frei positionierbar, z.B. im In-
nenraum des Kraftfahrzeuges. Es genügt eine fluidtech-
nische oder elektrische Leitung zum Schlittenantriebs-
schalter.
[0024] Vorzugsweise ist bei dem Lastenträger eine
mindestens ein Halteglied aufweisende Halteeinrich-
tung, die in einer Haltestellung den Schlitten in minde-
stens einer Stellung bezüglich der Schlitten-Führungs-
basis hält und in einer Freigabestellung den Schlitten zu
einer Verstellung bezüglich der Schlitten-Führungsbasis
freigibt, vorgesehen. Die Halteeinrichtung kann mecha-
nisch bzw. manuell betätigbar sein oder auch einen mit
einem Schlittenantriebsschalter und/oder dem Haltean-
triebsschalter schaltbaren elektrischen oder fluidischen
Halteantrieb zum Verstellen des mindestens einen Hal-

teglieds in die Haltestellung und/oder die Freigabestel-
lung aufweisen.
[0025] Der Halteantrieb kann beispielsweise zum Ver-
stellen des Halteglieds in die Haltestellung und/oder auch
die Freigabestellung vorgesehen sein. So ist es bei-
spielsweise möglich, dass das mindestens eine Halte-
glied durch eine Federanordnung in die Haltestellung fe-
derbelastet ist. In die Gegenrichtung, d.h. in die Freiga-
bestellung, wirkt nunmehr der erfindungsgemäße Halte-
antrieb. Es ist auch möglich, dass das Halteglied durch
eine Federanordnung in die Freigabestellung belastet ist
und der Halteantrieb das Halteglied in die Haltestellung
antreibt.
[0026] Der Schlittenantrieb oder der Halteantrieb kön-
nen z.B. einen Elektromagneten, einen Elektromotor
und/oder einen fluidtechnischen Motor, z.B. pneumati-
schen Motor umfassen.
[0027] Weiter können der der Schlittenantrieb, wie er-
wähnt, über ein Getriebe auf den Schlitten oder der Hal-
teantrieb über ein Getriebe auf das Halteglied wirken,
das auch zweckmäßigerweise einen Bestandteil des
Schlittenantriebs oder des Halteantriebs bilden kann.
Das Getriebe umfasst z.B. ein Zahngetriebe, ein Keilge-
triebe oder dergleichen. Das Getriebe ist zweckmäßiger-
weise selbsthemmend, z.B. aufgrund einer passenden
Schrägneigung einer Keilschräge und/oder mittels eines
selbsthemmenden Spindeltriebs oder dergleichen.
[0028] Das Halteglied kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform einen Riegel umfassen. Die Halteeinrich-
tung könnte man dann auch als Verriegelungseinrich-
tung bezeichnen. Es versteht sich, dass auch mehrere
Riegel vorgesehen sein können.
[0029] Eine weitere Variante der Erfindung sieht vor,
dass das Halteglied ein Formschlussglied umfasst, das
zu einem Formschluss mit einer Formschlussgegenkon-
tur, beispielsweise am Schlitten, ausgestaltet ist. Wenn
das Formschlussglied formschlüssig in die Formschluss-
gegenkontur eingreift bzw. mit dieser in formschlüssigem
Eingriff ist, wird dadurch der Halt des Schlittens relativ
zur Schlitten-Führungsbasis bewirkt.
[0030] Aber auch ein Verklemmen oder Verspannen
des Schlittens durch die Halteeinrichtung ist möglich, so
dass dieser bezüglich der Schlitten-Führungsbasis ver-
spannt bzw. verklemmt ist. In diesem Fall umfasst das
Halteglied beispielsweise ein Spannelement.
[0031] Die Schlitten-Führungsbasis umfasst zweck-
mäßigerweise Führungsschienen, an denen Läufer-
schienen des Schlittens geführt sind.
[0032] Das Halteglied, beispielsweise der Riegel oder
das Formschlussglied, greift vorteilhaft in der Haltestel-
lung in die Führungsschienen und/oder die Läuferschie-
nen ein. Wenn sowohl die Führungs- als auch die Läu-
ferschienen durchgriffen sind, wird dadurch ein beson-
ders fester relativer Halt des Schlittens bezüglich der
Schlitten-Führungsbasis erzielt. Es ist aber auch mög-
lich, dass das Halteglied einen Längsanschlag für eine
oder beide der Läuferschienen bildet.
[0033] Bevorzugt ist eine Steuerung für den Schlitten-
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antrieb und/oder den Halteantrieb vorgesehen.
[0034] Die Steuerung kann beispielsweise so ausge-
staltet sein, dass sie den Schlittenantrieb und/oder den
Halteantrieb periodisch wiederholt mit Energie versorgt,
beispielsweise bestromt oder fluidtechnisch ansteuert,
wobei diese Energieversorgung von einer vorigen Betä-
tigung durch den Schlittenantriebsschalter und/oder den
Halteantriebsschalter abhängt.
[0035] Für den Schlittenantrieb und für den Haltean-
trieb können jeweils separate Schalter, d.h. ein Haltean-
triebsschalter und ein Schlittenantriebsschalter, vorhan-
den sein. Es ist aber auch möglich, dass ein und derselbe
Antriebsschalter beide Antriebe, nämlich den Haltean-
trieb und den Schlittenantrieb schaltet. Bevorzugt ist da-
bei eine Schaltsequenz, d.h. dass zunächst der Halte-
antrieb betätigt wird, um den Schlitten zu entriegeln bzw.
freizugeben, und anschließend der Schlittenantrieb, um
den Schlitten bezüglich der Führungsbasis zu verfahren.
Diese sequenzielle Schaltung kann beispielsweise durch
einen entsprechend stufigen Antriebsschalter realisiert
sein. Es ist aber auch eine Ablaufsteuerung möglich, die
vorteilhaft in der nachfolgend noch näher beschriebenen
Steuerung integriert sein kann. Es versteht sich, dass
beim Verriegeln bzw. beim Erreichen der Endposition ei-
ne umgekehrte Betätigung zweckmäßig ist, d.h. dass zu-
nächst der Schlittenantrieb abschaltet, bevor der Halte-
antrieb den Schlitten in der jeweiligen Längsposition fest-
legt.
[0036] An diese Stelle sei bemerkt, dass der Schlitten
selbstverständlich mehrere Gebrauchspositionen haben
kann, bei denen er unterschiedlich weit vor das Heck des
Fahrzeuges vorsteht. Wenn also nur eine verhältnismä-
ßig kompakte Last aufgelegt werden soll, kann der Schlit-
ten auch weniger weit vor das Heck des Fahrzeuges vor-
fahren.
[0037] Weiterhin sei festgehalten, dass die Halteein-
richtung zwar eine Option darstellt, jedoch nicht zwin-
gend notwendig ist. Wie gesagt, kann bereits der Schlit-
tenantrieb ein ortsfestes Halten des Schlittens an der je-
weiligen Längsposition, beispielsweise der Gebrauchs-
stellung oder der Ruhestellung, gewährleisten, insbe-
sondere dann, wenn der Schlitten auf einen Anschlag
und/oder eine Keilfläche gefahren wird.
[0038] Wird also z.B. der Schlittenantrieb durch den
Schlittenantriebsschalter in Richtung der Ruhe- oder der
Gebrauchsstellung und/oder der Halteantrieb durch den
Halteantriebsschalter in Richtung der Haltestellung be-
tätigt, taktet die Steuerung sozusagen nach und beauf-
schlagt den Schlittenantrieb immer wieder in Richtung
der Ruhe- oder der Gebrauchsstellung bzw. den Halte-
antrieb immer wieder in Richtung der Haltestellung. Da-
durch wird einem unbeabsichtigten Lösen des Halte-
glieds vorgebeugt. Auch das umgekehrte ist möglich,
dass nämlich die Steuerung den Halteantrieb in Richtung
der Freigabestellung periodisch mit Energie versorgt,
wenn zuvor von einem Bediener der Befehl zum Schalten
in Richtung der Freigabestellung gegeben worden ist.
[0039] Der Schlittenantriebsschalter und/oder der Hal-

teantriebsschalter kann aufgrund der Erfindung beliebig
positioniert werden, beispielsweise im Innenraum des
Kraftfahrzeuges, insbesondere im Cockpit, in einem Ge-
päckabteil oder dergleichen. Bevorzugt ist die Anord-
nung des Schlittenantriebsschalters und/oder des Halte-
antriebsschalters in einem Außenbereich des Fahr-
zeugs. Dazu ist der Schlittenantriebsschalter und/oder
der Halteantriebsschalter beispielsweise in einer pas-
senden elektrischen Schutzart ausgestaltet, weist insbe-
sondere einen Spritzwasserschutz auf, z.B. mit Schutz-
art IP 44.
[0040] Bei der Anordnung im Außenbereich ist es vor-
teilhaft, wenn der Schlittenantriebsschalter und/oder der
Halteantriebsschalter am Schlitten, beispielsweise hinter
oder an einem Kennzeichenträger des Schlittens, ange-
ordnet ist. Weiterhin ist es möglich, dass der Schlitten-
antriebsschalter und/oder der Halteantriebsschalter eine
Halterung zur Befestigung am Heck des Fahrzeugs auf-
weist oder zur Befestigung am Heck des Kraftfahrzeuges
ausgestaltet ist. Diese Anordnung hat den großen Vorteil,
dass der Bediener zugleich den Schlittenantriebsschal-
ter und/oder den Halteantriebsschalter betätigen kann
und den Schlitten in einem Greifbereich hat.
[0041] Die Halterung bildet beispielsweise einen Be-
standteil eines Heckstoßfängers des Kraftfahrzeuges
oder ist für die Anordnung am Heckstoßfänger ausge-
staltet. Es versteht sich, dass die Halterung bzw. der
Schlittenantriebsschalter und/oder der Halteantriebs-
schalter auch hinter einem Heckstoßfänger, d.h. beim
normalen Gebrauch des Fahrzeuges unsichtbar und vor
Verschmutzung geschützt, anordenbar sein kann.
[0042] In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
die Anordnung eines Betätigungselements - bei der Er-
findung des Halteantriebsschalters - im Heckbereich na-
he beim Schlitten auch bei einer mechanisch betätigba-
ren Halteeinrichtung eines Lastenträgers gemäß dem
Oberbegriff des Anspruches 1 eine eigenständige Erfin-
dung darstellt. Zwischen dem so angeordneten "mecha-
nischen" Betätigungselement und der mechanisch betä-
tigbaren Halteeinrichtung ist zweckmäßigerweise ein
Übertragungsglied, z.B. ein Bowdenzug, angeordnet.
[0043] Bevorzugt ist es, wenn der Lastenträger einen
Empfänger zur drahtlosen Ansteuerung des Schlittenan-
triebsschalters und/oder des Halteantriebsschalters auf-
weist. Somit kann also der Schlittenantriebsschalter und/
oder der Halteantriebsschalter drahtlos angesteuert wer-
den, z.B. mit einer Fernbedienung, die ansonsten zur
Verriegelung oder zum Öffnen des Fahrzeuges (Zentral-
verriegelung) vorgesehen ist.
[0044] Bevorzugt hat der Empfänger einen sehr kur-
zen, begrenzten Empfangsbereich. Dieser kann bei-
spielsweise nur 50 bis 200cm betragen. Bevorzugt ist
der Empfänger zur Anordnung am Heck des Kraftfahr-
zeuges ausgestaltet bzw. vorgesehen. Der Empfänger
kann auch unmittelbar am Schlitten angeordnet sein. Alle
vorgenannten Maßnahmen haben den Vorteil, dass die
Halteeinrichtung nur dann in die Freigabestellung ver-
stellt werden kann, wenn sich ein Bediener in der Nähe
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des Schlittens befindet. Auch dies hat den Vorteil, dass
der Schlitten nicht unkontrolliert aus der Lastenträger-
aufnahme ausfahren kann, z.B. wenn das Fahrzeug
hangabwärts steht.
[0045] Das "Fernsteuerungsprinzip" bzw. elektrische
oder fluidische Antriebsprinzip für die erfindungsgemäße
Halteeinrichtung ermöglicht auch eine optimale Einbin-
dung in ein Sicherheits- und Überwachungskonzept ei-
nes jeweiligen Fahrzeuges. Auch dies ermöglicht es,
dass der Lastenträger beispielsweise nicht während der
Fahrt des Fahrzeuges betätigt werden kann. In der Praxis
realisiert man dies bislang dadurch, dass ein Betäti-
gungselement für eine mechanische Betätigung der Hal-
teeinrichtung im Gepäckabteil des Kraftfahrzeuges an-
geordnet ist, das in der Regel beim Fahrbetrieb des Fahr-
zeuges nicht zugänglich ist.
[0046] Der erfindungsgemäße Schlittenantrieb oder
Halteantrieb ermöglicht jedoch, dass auch an anderer
Stelle, beispielsweise im Cockpit des Fahrzeuges, der
Schlittenantriebsschalter und/oder der Halteantriebs-
schalter oder ein Betätigungselement desselben ange-
ordnet sein kann, ohne dass die Gefahr einer Fehlbedie-
nung besteht.
[0047] So hat der Lastenträger beispielsweise eine
Steuerung zur Aktivschaltung und/oder Deaktivierung
des Schlittenantriebs, des Halteantriebs oder auch des
Schlitten- und/oder des Halteantriebsschalters anhand
mindestens einer Aktivierungsbedingung, die man im
Falle der Deaktivierung auch als Deaktivierungsbedin-
gung bezeichnen kann.
[0048] Die Steuerung kann so ausgestaltet sein, dass
sie den Schlittenantriebsschalter und/oder den Schlitten-
antrieb und/oder den Halteantriebsschalter oder den Hal-
teantrieb anhand der mindestens einen Aktivierungsbe-
dingung für ein Zeitintervall aktiv schaltet oder deakti-
viert. Somit ist es beispielsweise nur während dieses ak-
tiven Zeitintervalls möglich, dass ein Bediener den Schlit-
tenantriebsschalter und/oder den Halteantriebsschalter
betätigt, der beispielsweise im Heckbereich des Fahr-
zeuges angeordnet ist.
[0049] Vorzugsweise umfasst die Steuerung zur Betä-
tigung des elektrischen Schlittenantriebsschalter
und/oder den Halteantriebsschalters ein Betätigungsele-
ment mit einem in einem Außenbereich des Fahrzeugs
angeordneten Bedienbereich nahe bei dem Lastenträ-
ger. Somit ist das Betätigungselement nahe beim La-
stenträger bedienbar, so dass der Bediener beispiels-
weise gleichzeitig den Lastenträger ergreifen und den
Schlittenantriebsschalter und/oder den Halteantriebs-
schalter betätigen kann.
[0050] Die Steuerung umfasst weiterhin zweckmäßi-
gerweise einen Sensoreingang und/oder einen Sensor
und ist zur Auswertung eines Sensorsignals des Sensors
als Aktivierungsbedingung ausgeschaltet.
[0051] Der Sensor kann beispielsweise ein Sensor ei-
ner Abstandskontrolleinrichtung (PDC / Park Distance
Control) sein. Wenn also beispielsweise unmittelbar hin-
ter dem Heck des Fahrzeuges eine Person oder ein son-

stiges Hindernis steht, kann dies die Steuerung als Ak-
tivierungsbedingung auswerten und beispielsweise ein
Verstellen des Halteantriebs in Richtung der Freigabe-
stellung oder des Schlittenantriebs in die Gebrauchsstel-
lung verhindern.
[0052] Eine weitere Aktivierungsbedingung, die die
Steuerung zweckmäßigerweise auswertet, ist das Unter-
schreiten einer Grenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges.
Wenn dieses beispielsweise mit einer Grenzgeschwin-
digkeit von beispielsweise maximal 5 bis 10km/h, vor-
zugsweise 2 bis 5km/h, rollt, darf der Schlitten durch den
Schlittenantrieb verfahren und/oder darf die Halteeinrich-
tung betätigt werden, d.h. der Halteantrieb kann das Hal-
teglied in die Haltestellung oder die Freigabestellung ver-
stellen. Wenn das Fahrzeug schneller fährt, ist dies nicht
möglich. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das
Fahrzeug vollständig still stehen muss, um den Schlit-
tenantrieb und/oder den Halteantrieb betätigen zu kön-
nen.
[0053] Eine weitere Aktivierungsbedingung kann auch
der Stillstand eines Fahrzeug-Motors des Fahrzeugs
sein, so dass beispielsweise bei laufendem Motor ein
Betätigen des Schlittenantriebs und/oder des Haltean-
triebes nicht möglich ist.
[0054] Weitere Aktivierungsbedingungen können
sein:

- Eine Zentralverriegelung des Kraftfahrzeuges si-
gnalisiert "Fahrzeugtüren entriegelt"

- Schlüssel ist aus dem Zündschloss des Kraftfahr-
zeuges entfernt

- Motor ist aus, beispielsweise Klemme 15 aus,
- Klemme 15 ein, Kraftfahrzeug ist betriebsbereit
- oder eine sonstige Stellung des Motorstartschalters.

[0055] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die mindestens eine Aktivierungsbedin-
gung ein von einem Freigabeschalter sendbares Freiga-
besignal ist oder umfasst. Der Freigabeschalter ist bei-
spielsweise im Innenraum des Fahrzeugs, beispielswei-
se im Cockpit desselben, im Gepäckabteil, vorzugsweise
geschützt durch einen Deckel, oder an anderer Stelle
des Fahrzeuges angeordnet. Der Freigabeschalter kann
aber auch einen an einem Fahrzeugschlüssel für das
Fahrzeug oder an einem am Schlüsselanhängergehäu-
se angeordneten Sender umfassen und der Lastenträger
einen zugeordneten Funkempfänger zum Empfang des
Freigabesignals.
[0056] Somit kann beispielsweise durch Betätigung
des Freigabeschalters im Schlüssel das Zeitintervall
durch den Bediener des Fahrzeuges gegeben werden,
worauf dann das Zeitintervall zur Betätigung des Schlit-
tenantriebsschalters und/oder des Halteantriebsschal-
ters beginnt. Der Sender ist beispielsweise in einem
Fahrzeugschlüsselgehäuse, insbesondere dessen Griff,
angeordnet.
[0057] Die mindestens eine Aktivierungsbedingung
kann auch eine Funktionsstellung eines Motorschalters
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zum Starten eines Fahrzeug-Motors des Fahrzeugs um-
fassen. Die Funktionsstellung ist beispielsweise eine Be-
triebsbereitschaft des Fahrzeuges, zum Beispiel ein Si-
gnal "Klemme 15 ein". Das Signal kann beispielsweise
das geschaltete Plus am Zündstartschalter sein ("Klem-
me 15") oder auch die sogenannte Zündschloss-Radio-
stellung ("Klemme 15r").
[0058] Es ist aber auch der gerade umgekehrte Fall
möglich, dass nämlich die mindestens eine Aktivierungs-
bedingung eine Funktionsstellung "Motor aus", zum Bei-
spiel "Klemme 15", des Motorstartschalters umfasst. So-
mit ist also eine der Aktivierungsbedingungen jedenfalls
so getroffen, dass zu der Aktivierung des Schlittenan-
triebsschalters und/oder des Halteantriebsschalters und/
oder zum Auslösen des Zeitintervalls der Motor ausge-
schaltet wird oder ist. Die Aktivierungsbedingung kann
beispielsweise auch ein Zustandswechsel "Motor ein -
Motor aus" sein, so dass beispielsweise nach Abstellen
des Fahrzeuges die Halteeinrichtung betätigbar ist, z.B.
in die Freigabestellung verstellbar ist und/oder das Zeit-
intervall zum Betätigen Lösen der Halteeinrichtung be-
ginnt und der Bediener den Schlitten des Lastenträgers
beispielsweise nach Betätigen des Schlittenantriebs-
schalters und/oder des Halteantriebsschalters und Ent-
riegeln der Halteeinrichtung verstellen kann. Ein Zeitin-
tervall, innerhalb dessen die Halteeinrichtung betätigbar
ist, ist in dieser Situation vorzugsweise so bemessen,
dass der Bediener zwar bequem zum Heck des Fahr-
zeuges gehen und dort den Lastenträger in die Ruhe-
stellung oder die Gebrauchsstellung verstellen kann.
Dann endet das Zeitintervall jedoch, so dass eine Fehl-
manipulation des Lastenträgers verhindert wird.
[0059] Die mindestens eine Aktivierungsbedingung
kann auch eine Bestromung einer Leuchte des Fahr-
zeugs, insbesondere einer am Heck des Fahrzeugs an-
geordneten Leuchte, und/oder eine am Lastenträger an-
geordnete Leuchte umfassen. Die Heckleuchte ist bei-
spielsweise eine Nebelschlussleuchte, ein Rückfahr-
scheinwerfer, eine Blinkleuchte des Fahrzeugs oder des
Lastenträgers oder dergleichen. Wenn die erfindungs-
gemäße Steuerung auf der Basis des Heckleuchtensi-
gnals arbeitet, sind nur kurze Kabelwege erforderlich,
was z.B. kostengünstig ist.
[0060] Eine Variante der Erfindung kann vorsehen,
dass die Leuchte eine Leuchte des Lastenträgers ist, de-
ren Bestromung eine Aktivierungsbedingung für die er-
findungsgemäße Steuerung bildet. So könnte die Steue-
rung beispielsweise mit einer Stromversorgungsleitung
für mindestens eine dieser lastenträgerseitigen Leuchten
verbunden sein, beispielsweise mit der zum Lastenträger
führenden Versorgungsleitung. Diese Variante ist auf-
grund einer kurzen Leitungsführung vorteilhaft.
[0061] Besonders bevorzugt ist jedoch, dass die
Steuerung zur Ermittlung einer Bestromung der Leuchte
mit einem Bordnetz des Fahrzeugs, zum Beispiel mit ei-
ner zur jeweiligen Leuchte führenden Stromversor-
gungsleitung, verbunden ist. Es ist aber auch möglich,
dass die Steuerung mit einem Bus des Bordnetzes ver-

bunden ist, über das die Leuchte aktiviert wird. Das Bord-
netz des Fahrzeugs ist von außen nicht manipulierbar,
was die Diebstahlsicherheit verbessert.
[0062] Die mindestens eine Aktivierungsbedingung
bildet zweckmäßigerweise einen Bestandteil einer Akti-
vierungsbedingungsgruppe, die die Steuerung zur Aktiv-
schaltung des Schlittenantriebsschalters und/oder des
Halteantriebsschalters für das Zeitintervall prüft, wobei
die Aktivierungsbedingungsgruppe mindestens zwei Ak-
tivierungsbedingungen aufweist, welche die Steuerung
für eine Aktivierung des Schlittenantriebsschalters und/
oder des Halteantriebsschalters prüft. Somit ist eine Ak-
tivierung des Schlittenantriebsschalters und/oder des
Halteantriebsschalters bei einem Einfachfehler, bei-
spielsweise einem Kurzschluss, einer Störung an einem
Schalter, durch eine Manipulation von außen oder der-
gleichen, unproblematisch, weil mindestens eine zweite
Aktivierungsbedingung hinzutreten muss, bevor die
Steuerung den Schlittenantriebsschalter und/oder den
Halteantriebsschalter aktiv schaltet beziehungsweise für
ein Auslösen des Halteantriebs freigibt.
[0063] Die Aktivierungsbedingungsgruppe umfasst
zweckmäßigerweise mindestens zwei der vorgenannten
Aktivierungsbedingungen.
[0064] Besonders vorteilhafte Varianten von Aktivie-
rungsbedingungsgruppen werden nachfolgend vorge-
stellt:

Eine besonders bevorzugte Aktivierungsbedin-
gungsgruppe umfasst beispielsweise die beiden fol-
genden Aktivierungsbedingungen: Motorstartschal-
ter zum Starten eines Fahrzeug-Motors des Fahr-
zeugs in Funktionsstellung "Motor aus" und/oder
"Schlüssel aus einem Zündschloss des Fahrzeugs
entfernt". An dieser Bedingung erkennt die Steue-
rung, dass das Fahrzeug außer Betrieb ist. Eine an-
dere Bedingung wäre, dass der Motor des Fahrzeu-
ges nicht läuft. Allerdings ist das Signal "Klemme 15"
im Bereich des Fahrzeug-Hecks z.B. wegen einer
Anhänger-Steckdose beziehungsweise einer An-
hängekupplung häufig ohnehin vorhanden, so dass
die Stellung des Motorstartschalters eine bevorzug-
te, einfach realisierbare Bedingung ist. Die weitere
Bedingung der Aktivierungsbedingungsgruppe ist
dann:

- mindestens eine, vorzugsweise mindestens
zwei Blinkleuchten des Fahrzeugs eingeschal-
tet beziehungsweise mit wechselnder Bestro-
mung.

[0065] Nach dem Abstellen des Fahrzeuges ist das Si-
gnal "Klemme 15" in der Regel "AUS" beziehungsweise
wird der Zündschlüssel aus dem Zündschloss entfernt.
[0066] In einem nächsten Schritt wird das Fahrzeug
verriegelt oder entriegelt, wobei bei aktuellen Fahrzeu-
gen die Blinker des Fahrzeuges zumindest einmal auf-
leuchten. Die Bedienung erfolgt beispielsweise über die
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Funkfernbedienung, deren Sender zweckmäßigerweise
in einem Gehäuse des Fahrzeugschlüssels angeordnet
ist. Die Sicherheit bei diesem Konzept ist hoch, da zum
einen die Startbedingung "Klemme 15 aus" und zum an-
deren mindestens ein Heckleuchtensignal, vorzugswei-
se zwei Heckleuchtensignale (der beiden heckseitigen
Blinkleuchten), von der erfindungsgemäßen Steuerung
ausgewertet werden. Die Signale der heckseitigen Blin-
kerleuchten sind im Heckbereich mit kurzen Leitungswe-
gen für die erfindungsgemäße Steuerung verfügbar. Ei-
ne Auslösung während der Fahrt des Fahrzeuges ist
nicht möglich. Eine Sabotage ist kaum möglich. Zudem
sind die Kosten dieser Variante gering. Die Bedienung
ist komfortabel.
[0067] Es versteht sich, dass das Sicherheitskonzept
der Aktivierungsbedingungsgruppe auch mit anderen
kombinierten Aktivierungsbedingungen realisierbar ist,
beispielsweise:

- Nebenschlussleuchte und/oder Rückfahrschein-
werfer eingeschaltet und

- Motorschalter zum Starten eines Fahrzeug-Motors
des Fahrzeugs in Betriebsbereitschaft, beispielswei-
se Signal "Klemme 15 ein", "Schlüssel ins Zünd-
schloss gesteckt" oder dergleichen.

[0068] Es versteht sich, dass zu den beiden vorge-
nannten Aktivierungsbedingungsgruppen auch weitere
Aktivierungsbedingungen hinzutreten können, was die
Sicherheit des erfindungsgemäßen Konzeptes erhöht.
[0069] Nachfolgend werden weitere Aktivierungsbe-
dingungen erörtert, die vorteilhaft sind.
[0070] Mindestens eine Aktivierungsbedingung kann
beispielsweise auch umfassen, dass der Schlittenan-
triebsschalter und/oder der Halteantriebsschalter vor Be-
ginn der Aktivierung unbetätigt ist. Wenn also ein Bedie-
ner beispielsweise den Schlittenantriebsschalter und/
oder den Halteantriebsschalter bereits drückt, bevor das
Zeitintervall an sich beginnen würde, aktiviert die Steue-
rung den Schlittenantriebsschalter und/oder den Halte-
antriebsschalter nicht. Bei gedrücktem Schlittenantriebs-
schalter und/oder dem Halteantriebsschalter erfolgt also
keine Aktivierung.
[0071] Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist es,
wenn die Steuerung ein Starten des Schlittenantriebs
oder des Halteantriebs nur dann zulässt, wenn der Schlit-
tenantriebsschalter und/oder der Halteantriebsschalter
nach Beginn des Zeitintervalls von einer unbetätigten
Stellung in eine Betätigungsstellung betätigt wird. Die
Steuerung prüft also eine Signalflanke "Aus-Ein".
[0072] Der Schlittenantrieb ist vorteilhaft nur während
einer Betätigung des Schlittenantriebsschalters
und/oder der Halteantrieb nur während einer Betätigung
des Halteantriebsschalters in Betrieb. Wenn der Bedie-
ner den Schlittenantriebsschalter und/oder den Haltean-
triebsschalter loslässt, schaltet auch der Schlitten- bzw.
Halteantrieb ab. Dadurch wird sichergestellt, dass der
Schlittenantrieb oder der Halteantrieb nicht ohne Bedie-

neraufsicht läuft.
[0073] Es versteht sich, dass bei einer Ausgestaltung
der Erfindung der Schlittenantriebsschalter und/oder der
Halteantriebsschalter nur einen Startimpuls für den
Schlittenantrieb oder den Halteantrieb gibt und dieser
dann so lange läuft, bis die der Schlitten die Gebrauchs-
stellung oder die Ruhestellung oder die Halteeinrichtung
die Freigabestellung oder die Haltestellung erreicht.
[0074] Ferner kann z.B. bei der Steuerung eine Be-
grenzungseinrichtung vorgesehen sein, die eine Aktivie-
rung, z.B. Bestromung, des Halteantriebs zeitlich auf ei-
ne zum Erreichen der Haltestellung oder der Freigabe-
stellung oder des Schlittenantriebs zum Erreichen der
Ruhe- oder Gebrauchsstellung nötige Dauer begrenzt.
Dadurch wird z.B. eine Überhitzung oder ein unnötiger
Energieverbrauch vermieden.
[0075] Die Steuerung kann so ausgestaltet sein, dass
sie das Zeitintervall während einer Bestromung des
Schlitten- oder Halteantriebs und/oder während einer
Betätigung des Schlittenantriebsschalters oder Haltean-
triebsschalters verlängert. Somit wird verhindert, dass
der Schlittenantrieb oder Halteantrieb abschaltet, bevor
die Ruhe- oder Gebrauchsstellung bzw. die Haltestellung
oder die Freigabestellung erreicht ist. Andererseits
braucht das Zeitintervall nicht unnötig lange zu sein, da
lediglich der Start des Schlittenantriebs oder Haltean-
triebs innerhalb des Zeitintervalls erfolgen muss. Sinn-
gemäß ist diese Verlängerung also auch beim Schlitten-
antrieb bzw. Schlittenantriebsschalter vorteilhaft, um si-
cher die Ruhe- oder Gebrauchsstellung zu erreichen.
[0076] Die Steuerung umfasst zweckmäßigerweise
mindestens einen Signalausgang zur Ansteuerung einer
optischen und/oder akustischen Funktionsanzeigeein-
richtung des Fahrzeugs oder des Lastenträgers. Die
Funktionsanzeigeeinrichtung kann aber auch ein inte-
graler Bestandteil der Steuerung sein, beispielsweise auf
einer Steuerungsplatine oder im Gehäuse der Steuerung
angeordnet sein. Die Funktionsanzeigeeinrichtung ist
zweckmäßigerweise im Bereich des Lastenträgers an-
geordnet, das heißt im Bedienbereich zum Verstellen des
Schlittens zwischen der Gebrauchsstellung und der Ru-
hestellung. Ferner kann die Funktionsanzeigeeinrich-
tung auch in einem Display des Fahrzeugs vorgesehen
sein, beispielsweise im Cockpit desselben.
[0077] Die Steuerung signalisiert beispielsweise eine
Aktivierung des Schlittenantriebsschalters und/oder des
Halteantriebsschalters über die mindestens eine Funkti-
onsanzeigeeinrichtung. Ferner kann die Steuerung bei-
spielsweise auch eine Störung der Halteeinrichtung oder
eine Fehlbedienung mittels der Funktionsanzeigeein-
richtung anzeigen, beispielsweise wenn der Schlittenan-
triebsschalter und/oder der Halteantriebsschalter bereits
vor Beginn des Zeitintervalls gedrückt war.
[0078] Ein weiteres Sicherheitsmerkmal kann ein Dop-
pel-Betätigungskonzept sein: Der Schlittenantriebs-
schalter und/oder der Halteantriebsschalter kann nur
dann wirksam betätigt werden, wenn ein zusätzlicher
Freigabeschalter oder Sicherheitsschalter gleichzeitig
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oder in kurzer Zeit vorher bedient worden ist. Nur wenn
also beide Schalter (Schlittenantriebsschalter UND Si-
cherheitsschalter bzw. Halteantriebsschalter und Sicher-
heitsschalter) gleichzeitig oder fast gleichzeitig betätigt
werden, ist ein Verfahren des Halteantriebs von der Hal-
te- in die Freigabestellung oder umgekehrt möglich.
[0079] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schrägansicht eines La-
stenträgers in Gebrauchsstellung, der in ein
Heck eines in

Figur 2 von hinten schematisch dargestellten Kraft-
fahrzeuges einfahrbar und aus diesem aus-
fahrbar ist,

Figur 3 eine teilweise schematische Querschnittsan-
sicht des Lastenträgers gemäß Figur 1 mit ei-
ner Halteeinrichtung gemäß einer ersten Aus-
führungsform,

Figur 4 eine Anordnung ähnlich wie Figur 3, jedoch
mit einer Halteeinrichtung in einer zweiten
Ausführungsform,

Figur 5 einen schematischen Schaltplan des Kraft-
fahrzeuges gemäß Figur 2 sowie einer Steue-
rung der Halteeinrichtung gemäß Figur 3 oder
Figur 4,

Figur 6 eine Abwandlung des Lastenträgers gemäß
Figur 1 mit einem Riemenantrieb,

Figur 7 eine schematische Seitenansicht des Schlit-
tens sowie eines Anschlages dafür, und

Figur 8 eine schematische Seitenansicht eines Schlit-
tens, der als Gleit- oder Rollwagen ausgestal-
tet ist, sowie eines teleskopierbaren Schlitten-
antriebs 133d.

[0080] Ein Fahrzeug 80, z.B. ein PKW, hat eine Karos-
serie 81 und ist durch einen Antriebsmotor 82, beispiels-
weise einen Elektro- oder Verbrennungsmotor, antreib-
bar. An einem Heck 83 der Karosserie 81 befindet sich
unter einem Deckel 84 ein Gepäckabteil 85 sowie ein
Heckstoßfänger 86. Das Fahrzeug 80 ist beispielsweise
ein Personenkraftwagen. Im Bereich des Heckstoßfän-
gers 86 ist weiterhin eine Lastenträgeraufnahme 87 für
einen Lastenträger 10, der in Figur 1 detaillierter darge-
stellt ist, vorgesehen. Die Lastenträgeraufnahme 87 ist
eine Art Tasche oder Ausnehmung, in der eine Schlitten-
Führungsbasis 11 des Lastenträgers 10, angeordnet ist.
An der Schlitten-Führungsbasis 11 ist ein Schlitten 12
längsverschieblich geführt, so dass er zwischen einer
Gebrauchsstellung G (ausgezogen dargestellt), in der er
vor das Heck 83 des Fahrzeugs 80 vorsteht und mit einer

Last beladbar ist, und einer Ruhestellung R (gestrichelt
angedeutet) verstellbar ist, wobei der Schlitten 12 in der
Ruhestellung R in einem Innenraum bzw. in der Lasten-
trägeraufnahme 87 aufgenommen ist, so dass er nicht
vor das Heck 83 vorsteht.
[0081] In der Ruhestellung R fluchtet ein Kennzeichen-
träger 13 des Schlittens 12 etwa mit dem Heckstoßfänger
86, so dass er quasi einen Bestandteil desselben bildet.
[0082] Die Schlitten-Führungsbasis 11 weist vorlie-
gend eine Halteplatte 14 auf, an deren Oberseite Füh-
rungsschienen 15 angeordnet sind, die zueinander par-
allel sind. Die Führungsschienen 15 sind auf nicht näher
bezeichneten Stützen angeordnet, könnten aber auch
unmittelbar auf der Halteplatte 14 befestigt sein. Es ver-
steht sich, dass die Halteplatte 14 nur beispielhaft für
sonstige Befestigungseinrichtung steht, mit denen die
Führungsschienen 15 am Fahrzeug 80 befestigbar sind.
Ein etwa am Boden bzw. in Fahrtrichtung des Fahrzeugs
80 vorn gelegener Endbereich der Führungsschienen 15
ist durch einen Querträger 16 verbunden, so dass ins-
gesamt durch die Führungsschienen 15 und den Quer-
träger 16 eine U-förmige Anordnung getroffen ist.
[0083] Der Schlitten 12 hat eine in Draufsicht im We-
sentlichen rechteckige Gestalt. Dabei werden zwei
Längsseiten dieses Rechteckes von Läuferschienen 18
gebildet, die an den Führungsschienen 15 geführt und
längsverschieblich sind. Die Läuferschienen 18 sind auf
der dem Querträger 16 zugewandten Seite durch einen
Querträger 19 miteinander verbunden. Am heckseitigen
Ende des Schlittens 12, d.h. entgegengesetzt zum Quer-
träger 19, befindet sich der Kennzeichenträger 13, der
die Läuferschienen 18 miteinander verbindet.
[0084] Der Schlitten 12 bildet eine Tragbasis zum Auf-
legen von Lasten, beim Ausführungsbeispiel Fahrrädern.
Diese sind auf Trägerrinnen 20 aufstellbar, die schwenk-
beweglich an den Läuferschienen 18 gelagert sind. Die
Trägerrinnen 20 können zwischen die Läuferschienen
18 in eine Nichtgebrauchsstellung geschwenkt werden,
in der der Schlitten 12 in Richtung der Schlitten-Füh-
rungsbasis 11, d.h. in die Ruhestellung R, verstellbar ist.
Zu diesem Zweck werden auch Leuchten 21, die bei-
spielsweise Bremslichter, Blinker, Rückfahrscheinwerfer
und dergleichen umfassen, in Richtung der Läuferschie-
nen 18 geschwenkt, wofür Schwenklager 22 zwischen
dem Kennzeichenträger 13 und den Leuchten 21 vorge-
sehen sind.
[0085] Weiterhin ist es möglich, zum Verstellen des
Schlittens 12 in die Ruhestellung R einen Träger 23, bei-
spielsweise in Gestalt eines U-Bügels, in den Zwischen-
raum zwischen die Läuferschienen 18 zu schwenken,
wofür Schwenklager 24 vorgesehen sind. Dann ist also
auch der Träger 23 platzsparend untergebracht, so dass
der Schlitten 12 in die Lastenträgeraufnahme 87 passt.
[0086] Zum Halten des Schlittens 12 in der Gebrauchs-
stellung G und/oder der Ruhestellung R, sind beispielhaft
in den Figuren 3 und 4 dargestellte Halteeinrichtungen
30a, 30b zweckmäßigerweise vorgesehen, jedoch optio-
nal. Die Halteeinrichtungen 30a, 30b sind vorliegend als
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Verriegelungseinrichtung 31a, 31b ausgestaltet und ha-
ben Riegel 32, die durch Halteantriebe 33a, 33b betätig-
bar sind. Die Riegel 32 sind an Lagern 34 schiebebe-
weglich zwischen einer Haltestellung oder Verriege-
lungsstellung, in der sie in Halteaufnahmen 35 des Schlit-
tens 12 eingreifen, und einer Freigabestellung (in Figuren
3 und 4 dargestellt) verstellbar, in der die Riegel 32 außer
Eingriff mit den Halteaufnahmen 35 sind, so dass der
Schlitten 12 bezüglich der Schlitten-Führungsbasis 11
längsverschieblich ist, z.B. zum Verstauen in der Lasten-
trägeraufnahme 87.
[0087] Die Riegel 32 sind quer zur Auszugsrichtung
bzw. Laufrichtung des Schlittens 12 bezüglich der Schlit-
ten-Führungsbasis 11 angeordnet und vorliegend als ei-
ne Art Stift ausgestaltet.
[0088] Die Führungsschienen 15 und die Läuferschie-
nen 18 haben vorliegend eine U-förmige Ausgestaltung,
wobei andere Geometrien selbstverständlich ohne Wei-
teres möglich sind. Beispielsweise befindet sich das La-
ger 34 unterhalb der Führungsschienen 15, in der Zeich-
nung beispielsweise der in Fahrtrichtung rechten Füh-
rungsschiene 15, und ist so positioniert, dass der Riegel
32 in einen Seitenschenkel der Läuferschiene 18 in der
Verriegelungsstellung bzw. Haltestellung eingreift.
Wenn der Riegel 32 hingegen in die Lösestellung verstellt
ist (Figuren 3, 4) steht er beispielsweise seitlich vor die
Läuferschiene 18 vor.
[0089] Einen optimalen Halt erzielt man vorliegend da-
durch, dass das Lager 34 nicht nur unterhalb der Füh-
rungsschiene 15, sondern innerhalb derselben, d.h. in
deren Innenraum, angeordnet ist. Somit greift der Riegel
32 in der Verriegelungsstellung oder Haltestellung nicht
nur in die Halteaufnahme 35 ein, sondern durchgreift
auch eine in der Ruhestellung R oder der Gebrauchs-
stellung G mit der Halteaufnahme 35 fluchtende Halte-
aufnahme 36 an der Führungsschiene 15 ein. Dadurch
sind die Schienen 15, 18 gegeneinander in Auszugsrich-
tung des Schlittens 12 bezüglich der Schlitten-Führungs-
basis 11 verriegelt.
[0090] Die Riegel 32 bilden Halteglieder zum ortsfe-
sten Halten des Schlittens 12 bezüglich der Schlit-
ten-Führungsbasis 11 bzw. des Fahrzeuges 80.
[0091] Es versteht sich, dass nicht nur an einem Paar
Schienen 15, 18, sondern auch an beiden, zueinander
parallelen Schienenpaaren 15, 18 Halteeinrichtungen
30a oder 30b vorgesehen sein können. Weiterhin ist es
möglich, dass auch in Auszugsrichtung des Schlittens
12 mehrere Halteeinrichtungen in der Art der Halteein-
richtungen 30a, 30b hintereinander angeordnet sind.
[0092] Der Riegel 32 wird durch eine Feder 38 in seine
Verriegelungsstellung oder Haltestellung belastet. Die
Feder 38 ist einerseits an der Schlitten-Führungsbasis
11 und andererseits an einem Betätigungshebel 39 be-
festigt, der den Riegel 32 betätigt. Der Betätigungshebel
39 ist schwenkbeweglich an einem Schwenklager 40 ge-
lagert. Die Feder 38 sowie der Halteantrieb 33a greifen
an einem Betätigungsende 41 des vorliegend winkeligen
Betätigungshebels 39 an. Der Betätigungshebel 39 hat

neben dem Betätigungsende 41 ein Wirkende 42, das in
eine Aufnahme 43 des Riegels 32 eingreift. Das Wirken-
de 42 und das Betätigungsende 41 sind an einander ent-
gegengesetzten Seiten bezüglich des Schwenklagers 40
angeordnet. Wird der Betätigungshebel 39 um das
Schwenklager 40 geschwenkt, nimmt er den Riegel 32
in die Verriegelungsstellung oder die Entriegelungsstel-
lung bzw. Freigabestellung mit.
[0093] Während ein Abtrieb 45 des Halteantriebs 33a
am Betätigungsende 41 des Betätigungshebels 39 an-
greift, dort zweckmäßigerweise schwenkbeweglich ge-
lagert ist, und nur in Richtung einer Verstellung des Rie-
gels 32 in die Freigabestellung wirksam ist (in Gegen-
richtung wirkt die Feder 38), betätigt ein Abtrieb 45 des
Halteantriebs 33b den Riegel 32 sowohl in die Haltestel-
lung oder Verriegelungsstellung als auch in die Freiga-
bestellung, die in Figur 4 dargestellt ist.
[0094] Weiterhin ist der Schlitten 12 durch nachfolgend
näher beschriebene Schlittenantriebe 133a, 133b oder
133c zwischen der ausgezogenen Gebrauchsstellung G
und der Ruhestellung R verfahrbar, wobei in Figur 1 ex-
emplarisch beide Schlittenantriebe 133a und 133b ein-
gezeichnet sind (einer würde genügen), und in Figur 6
der Schlittenantrieb 133c exemplarisch dargestellt ist.
[0095] Die Schlittenantriebe 133a-133c haben An-
triebsmotoren 134, beispielsweise Elektromotoren, die
durch die später noch beschriebenen Antriebsschalter
50a oder 50b betätigbar sind. Weiterhin wird zur An-
steuerung der Schlittenantriebe 133a-c ebenfalls die zur
Steuerung der Halteeinrichtungen 30a, 30b verwendete
Steuerung 52 verwendet, wobei selbstverständlich die
Steuerung 52 auch nur dafür vorgesehen sein könnte,
die Schlittenantriebe 133a-c anzusteuern.
[0096] In diesem Zusammenhang ist noch erwähnens-
wert, dass die Halteeinrichtungen 30a oder 30b optional
auch wegfallen könnten, da die Schlittenantriebe
133a-133c vorteilhaft ein selbsthemmendes Antriebs-
konzept haben, d.h. sie halten den Schlitten 12 in der
jeweils angefahrenen Position auch ohne die Mitwirkung
einer Halteeinrichtung - wobei diese selbstverständlich
in jedem Fall als Verriegelung und zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahme zweckmäßig ist.
[0097] Beim Schlittenantrieb 133a sind Zahnschienen
135 an den Läuferschienen 18 vorgesehen. Vorliegend
befinden sich die Zahnschienen 135 an der Längsunter-
seite der Läuferschienen 18, d.h. sie sind beispielsweise
der Halteplatte 14 zugewandt, wenn der Schlitten 12
oberhalb der Führungsbasis 11 steht. Die Zahnschienen
135 werden durch Ritzel 136 angetrieben, die mit den
Zahnschienen 135 kämmen. Nun wäre es möglich, dass
jedes der Ritzel 136 durch einen separaten Antriebsmo-
tor angetrieben wird oder auch dass nur eine Kombina-
tion Ritzel-Zahnschiene an einer der Läuferschienen 18
vorgesehen ist. Das vorliegende Konzept, bei dem die
beiden Ritzel 136 durch eine Welle 137 wirkverbunden
sind, stellt jedoch sicher, dass der Schlitten 12 auf den
Führungsschienen 15 nicht verkantet, wenn er in Rich-
tung der Ruhestellung R oder der Gebrauchsstellung G
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verfahren wird. Der Antriebsmotor 134 könnte nunmehr
direkt an die Welle 137 angeflanscht werden, um diese
anzutreiben. Vorliegend treibt der Antriebsmotor 134 je-
doch mit einem Stirnrad oder Stirnritzel eines der Ritzel
136 an. Eine bevorzugte, in der Zeichnung nicht darge-
stellte Anordnung könnte vorsehen, dass der Antriebs-
motor 134 in dem Zwischenraum zwischen den Läufer-
schienen 18 positioniert ist, was platzsparend ist. Dort
könnte er unmittelbar beispielsweise von der Welle 137
durchdrungen sein, die dann die Motorwelle darstellt.
[0098] Weiterhin wäre es möglich, dass der Antriebs-
motor 134 die Welle 137 mit einem Schneckengetriebe
antreibt, so dass dadurch eine Selbsthemmung gegeben
ist. Die Anordnung könnte so getroffen sein, dass die
Motorwelle und die Welle 137 zueinander winkelig, ins-
besondere rechtwinkelig sind.
[0099] Es versteht sich, dass die Darstellung in Figur
1 nur exemplarisch zu sehen ist, d.h. das Abwandlungen,
beispielsweise Kegelradgetriebe oder dergleichen, ohne
weiteres möglich sind. Weiterhin ist es möglich, dass je-
der der Zahnschienen 135 ein separater Antriebsmotor
zugeordnet ist, um diese anzutreiben.
[0100] Der Schlittenantrieb 133b steht beispielhaft für
einen Spindelantrieb oder einen Schubstangenantrieb.
Der Antriebsmotor 134 treibt beispielsweise eine Spindel
140 an, die im Wesentlichen parallel zu den Läuferschie-
nen 18 verläuft. Die Spindel 140 ist in eine Spindelmutter
141 am Querträger 19 eingeschraubt, so dass durch Ro-
tation der Spindel 140 der Schlitten 12 vor und zurück,
d.h. in Richtung der Ruhestellung R oder der Gebrauchs-
stellung G verfahrbar ist. Selbstverständlich ist ein Ge-
winde zwischen der Spindel 140 und der Spindelmutter
141 so ausgestaltet, dass eine Selbsthemmung eintritt.
Sind jedoch zusätzliche Haltemittel oder die vorher be-
schriebenen Halteeinrichtungen 30a oder 30b vorhan-
den, ist eine Selbsthemmung selbstverständlich nicht
notwendig, sondern nur zweckmäßig.
[0101] Das in Figur 6 dargestellte Antriebskonzept des
Schlittenantriebs 133c basiert auf einem Riemen- oder
Kettenantrieb. Eine Kette 153 läuft um Ritzel 152 um, die
an Wellen 150 und 151 angeordnet sind. Die Welle 150
befindet sich beispielsweise etwa dort, wo die Welle 137
ist, d.h. zweckmäßigerweise am heckseitigen Endbe-
reich der Schlitten-Führungsbasis 11. Die andere Welle
150 ist dazu in Längsabstand angeordnet, d.h. in der
Nähe des Querträgers 16. Ein Trum 154 der Kette 153
ist fest mit dem Schlitten 12 verbunden, beispielsweise
am Querträger 19 befestigt. Eine oder beide der Wellen
150 oder 151 wird nunmehr angetrieben, vorliegend ist
es die Welle 150, um den Schlitten 12 zwischen der Ru-
hestellung R und der Gebrauchsstellung G zu verstellen.
[0102] In Figur 7 ist nunmehr ein mögliches Beispiel
dargestellt, bei dem ersichtlich ist, dass die Halteeinrich-
tungen 30a, 30b zweckmäßig, aber nicht unbedingt er-
forderlich sind:

Beispielsweise könnte der Schlitten 12 gegen einen
Anschlag 160 verfahren werden. Der Anschlag 160

hat zweckmäßigerweise eine Schrägfläche 161. Da-
zu komplementär verläuft eine Schrägfläche 162 am
Schlitten 12, beispielsweise an einer oder beiden der
Läuferschienen 18. Wird nunmehr der Schlitten 12
gegen den Anschlag 160 verfahren, beispielsweise
durch den Schlittenantrieb 133a (die anderen Schlit-
tenantriebe könnten das ebenfalls tun), verkeilen
sich die beiden Schrägflächen 161, 152, so dass der
Schlitten 12 ortsfest gehalten ist. Zur besseren Ver-
anschaulichung sind die Schrägflächen 161 verhält-
nismäßig steil. Man könnte auch in anderer Ausge-
staltung auch flachere Schrägflächen vorsehen, so
dass ein Selbsthemmeffekt beim Anschlagen des
Schlittens 12 am Anschlag 160 auftritt.

[0103] Am Anschlag 160 kann beispielsweise auch ein
Riegelvorsprung oder Haltevorsprung 163 angeordnet
sein, der in eine Halteaufnahme oder Riegelaufnahme
am Schlitten 12 eingreift. Es versteht sich, dass der Rie-
gelvorsprung auch am Schlitten 12, die Riegelaufnahme
am Anschlag 160 angeordnet sein können.
[0104] Gerade beim Anfahren des Schlittens 12 gegen
einen Anschlag, z. B. den Anschlag 160, ist es vorteilhaft,
wenn der jeweilige Schlittenantrieb 133a-133c sozusa-
gen nachtaktet. Die Steuerung 52 steuert dabei immer
wieder den Schlittenantrieb 133a-133c so an, dass er
den Schlitten 12 in Richtung des Anschlags 160 bewegt,
so dass auch beim Fahrbetrieb kein Spiel zwischen dem
Schlitten 12 und dem Anschlag 160 auftritt. Abhängig ist
dieses Nachtakten selbstverständlich von einer vorheri-
gen Schlitten-Fahrbewegung, d.h. wenn der Schlitten 12
zunächst in die Ruhestellung R verfahren wird, wird in
Richtung der Ruhestellung R nachgetaktet, wohingegen
bei der Gebrauchsstellung G der Schlittenantrieb 133a-
133c in Richtung der Gebrauchsstellung G nachtaktet
oder nachstellt.
[0105] Anzumerken ist noch, dass selbstverständlich
auch nicht schräge Anschläge möglich sind. Ferner ist
es vorteilhaft, wenn sowohl der Gebrauchsstellung G als
auch der Ruhestellung R jeweils ein Anschlag zugeord-
net ist.
[0106] Die Schlittenantriebe 133a, b, c und die Halte-
antriebe 33a, 33b sind aufgrund des erfindungsgemä-
ßen, innovativen Konzeptes bequem betätigbar. Die
Schlittenantriebe 133a, b, c einerseits und die Haltean-
triebe 33a, 33b andererseits lassen sich durch gemein-
same Antriebsschalter 50a, 50b betätigen, wobei zu-
nächst entriegelt und dann der Schlitten 12 verfahren
wird und dann der Schlitten 12 anhält, bevor die Halte-
einrichtung verriegelt.
[0107] Die Antriebsschalter 50a, 50b lassen sich frei
am Fahrzeug 80 positionieren, beispielsweise am Heck
83. Die Antriebsschalter 50a, 50b sind vorliegend elek-
trische Schalter, die über Leitungen 51 mit einer Steue-
rung 52 verbunden sind, die ihrerseits wiederum die Hal-
teantriebe 33a, 33b ansteuert. Beispielsweise ist der An-
triebsschalter 50a im Gepäckabteil 85 angeordnet. Der
Antriebsschalter 50b hingegen ist unmittelbar in der Nä-
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he des Lastenträgers 10, d.h. am Heck 83 in einem Au-
ßenbereich des Fahrzeuges 80 positioniert. Der An-
triebsschalter 50b befindet sich in der Darstellung gemäß
Figur 2 beispielsweise unterhalb des Heckstoßfängers
86, d.h. in einem gegen Sicht abgedeckten Bereich. Eine
bevorzugte Anordnung des Antriebsschalters 50b sieht
vor, dass dieser hinter dem Kennzeichenträger 13 ange-
ordnet ist oder am Kennzeichenträger 13 angeordnet ist,
d.h. unmittelbar am Schlitten 12. Wenn nunmehr ein Be-
diener den Antriebsschalter 50b betätigt, ist er direkt in
der Nähe des Schlittens 12, so dass dieser nicht unbe-
aufsichtigt aus dem Heck 83 des Fahrzeuges 80 ausfah-
ren kann, beispielsweise wenn das Heck hangabwärts
steht.
[0108] Die Steuerung 52 kontrolliert zweckmäßiger-
weise Aktivierungsbedingungen, die ein Ansteuern des
Halteantriebs 33a, 33b mit den Antriebsschaltern 50a
oder 50b ermöglichen, mithin also ein Endriegeln oder
Lösen des Schlittens 12 bezüglich der Schlitten-Füh-
rungsbasis 11 oder des Fahrzeugs 80. Weiterhin ermög-
licht die Steuerung 52 eine Funktionsanzeige der Halte-
einrichtungen 30a, 30b, so dass eine Bedienperson je-
derzeit über deren Zustand, beispielsweise Fehlerzu-
stand oder Funktionszustand, Kenntnis haben kann:

Beispielsweise ist eine akustische Funktionsanzei-
ge vorteilhaft. So kann die Steuerung 52 beispiels-
weise eine akustische Funktionsanzeigeeinrichtung
54 umfassen, zum Beispiel einen Lautsprecher, der
bei einem Fahrbetrieb des Halteantriebs 33a, 33b
ein Funktionsgeräusch, beispielsweise eine pulsie-
rende Tonfrequenz, ausgibt. Ist die Verriegelung er-
folgreich verlaufen, quittiert dies die Funktionsanzei-
geeinrichtung 54 mit einem Dauerton für eine vor-
bestimmte Zeit. Es versteht sich, dass die Steuerung
52 auch einen Lautsprecher des Fahrzeugs 80 vor-
teilhaft ansteuern kann (nicht dargestellt), z.B. einen
Lautsprecher eines Audiosystems.

[0109] Die Steuerung 52 enthält vorteilhaft einen Si-
gnalausgang 53 zur Ansteuerung einer Funktionsanzei-
geeinrichtung 88 des Fahrzeugs 80. Der Signalausgang
53 ist beispielsweise ein Bestandteil einer Busschnitt-
stelle der Steuerung 52. Die Funktionsanzeigeeinrich-
tung 88 ist beispielsweise ein Display in einem Cockpit
89 des Fahrzeugs 80.
[0110] Es versteht sich, dass auch nur eine der Funk-
tionsanzeigeeinrichtung 54 und/oder der Signalausgang
53 vorgesehen sein können. Die Funktionsanzeigeein-
richtung 54 und der Signalausgang 53 sind vorteilhafte
Optionen.
[0111] Die Steuerung 52 schaltet nämlich den Halte-
antrieb 33a, 33b und/oder den Antriebsschalter 50a
und/oder 50b nicht dauerhaft aktiv, sondern nur für ein
vorbestimmtes Zeitintervall anhand mindestens einer
Auslösebedingung.
[0112] Diese Auslösebedingung kann beispielsweise
ein von einem Freigabeschalter sendbares Freigabesi-

gnal sein. Beispielsweise ist im Cockpit 89 ein Freigabe-
schalter 55a und/oder im Gepäckabteil 85 des Fahrzeugs
80 ein Freigabeschalter 55b angeordnet. Der Bediener
kann beispielsweise somit im Innenraum des Fahrzeugs
80 einen der Freigabeschalter 55a, 55b betätigen, worauf
die Steuerung 52 für ein zeitintervall, beispielsweise
15-30 Sekunden, den Antriebsschalter 50a aktiv schal-
tet, d.h. einen Betrieb des Halteantriebs 33a, 33b zulässt.
Der Bediener hat dann bequem Zeit, zum Schlitten 12
zu gehen und dort die Verriegelungseinrichtung 31a, 31b
zu entriegeln.
[0113] Ein weiteres, innovatives Freigabekonzept ist
in der Art des Keyless-Go ausgestaltet. Die Steuerung
52 umfasst einen zweckmäßigerweise am Heck 83, bei-
spielsweise am Schlitten 12, angeordneten Funkemp-
fänger 56 zum Empfang eines Freigabesignals, das mit
einem hierfür vorgesehenen Freigabesender 57, der so-
mit einen Freigabeschalter 55c darstellt, sendbar ist. Der
Freigabesender 57 ist beispielsweise in einem Schlüs-
selanhängergehäuse 92 angeordnet. Er könnte auch
beispielsweise in oder an einem Fahrzeugschlüssel 91
angeordnet sein. Der Funkempfänger 56 hat einen eng
begrenzten Empfangsbereich 58, so dass nur dann,
wenn der Freigabesender 57 im Empfangsbereich 58
des Funkempfängers 56 ist, der Antriebsschalter 50a
freigeschaltet ist.
[0114] Es versteht sich, dass eine Freigabe zum Schal-
ten der Verriegelungseinrichtung 31a, 31b in ihre Verrie-
gelungsstellung oder ihre Entriegelungsstellung anhand
eines der Freigabeschalter 55a-55c auch zeitlich unlimi-
tiert, das heißt ohne das vorgenannte Zeitintervall, erfol-
gen kann. So kann der Antriebsschalter 50a beispiels-
weise immer dann aktiv geschaltet sein, wenn der Frei-
gabesender 57 vom Funkempfänger 56 im Empfangs-
bereich 58 erkannt wird.
[0115] Nachfolgend werden verschiedene Szenarien
vorgestellt, bei denen jeweils für ein Zeitintervall einer
oder mehrere der Antriebsschalter 50a, 50b der Steue-
rung 52 aktiv geschaltet werden und nach Ablauf des
zeitintervalls wieder inaktiv.
[0116] Beispielsweise wertet die Steuerung 52 eine
Funktionsstellung eines Motorstartschalters 90 aus
und/oder ob der Fahrzeugschlüssel 91 in den Motorstart-
schalter 90 gesteckt ist. So kann beispielsweise vorge-
sehen sein, dass die Steuerung 52 nach einem Ausschal-
ten des Antriebsmotors 82 des Fahrzeugs 80 das Zeit-
intervall startet. Auch ein Entfernen des Fahrzeugschlüs-
sels 91 aus einem Zündschloss oder aus dem Motor-
startschalter 90 kann für die Steuerung 52 eine Auslöse-
bedingung zum Starten des Zeitintervalls sein.
[0117] Auch das Bestromen einer Leuchte des Fahr-
zeugs 80 oder der Lastenträgers 10, vorzugsweise einer
Heckleuchte, kann eine Startbedingung für das Starten
des Zeitintervalls zur Aktivschaltung des Antriebsschal-
ters 50a und/oder 50b sein. Vorzugsweise wertet die
Steuerung 52 dazu Signale beziehungsweise Bestro-
mungen von Heckleuchten, beispielsweise einer Nebel-
schlussleuchte 93 und/oder eines Rückfahrscheinwer-
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fers 94 und/oder von Blinkleuchten 95 und/oder der
Leuchten 21 aus. Die Steuerung 52 ist zur Überprüfung
einer Bestromung der Leuchten 21 und/oder 93-95 mit
Stromversorgungsleitungen 96 eines Bordnetzes 97 des
Fahrzeugs 80 verbunden. Aufgrund der Anbindung an
Stromversorgungsleitungen 96 für Heckleuchten sind
dabei die Leitungswege kurz. Wenn nun der Bediener
des Fahrzeugs 80 beispielsweise einen Rückwärtsgang
einlegt, werden die Rückfahrscheinwerfer 94 aktiviert
und die Steuerung 52 startet infolgedessen das Zeitin-
tervall. Dazu kommt vorzugsweise eine zweite Auslöse-
bedingung, die die Steuerung prüft, beispielsweise
"Klemme 15 eingeschaltet", in der Regel die zweite Ra-
stung des Motorstartschalters 90.
[0118] Eine weitere Variante kann vorsehen, dass bei-
spielsweise beim Aktivieren der Nebelschlussleuchte 93
das Zeitintervall oder Zeitfenster zur Aktivierung des An-
triebsschalters 50a, 50b von der Steuerung 52 geöffnet
beziehungsweise gestartet wird. Auch hier wird zusätz-
lich zur Auslösebedingung "Nebelschlussleuchte an"
vorzugsweise eine zusätzliche Auslösebedingung von
der Steuerung 52 ausgewertet, das heißt also eine Aus-
lösebedingungsgruppe. Diese zweite Auslösebedingung
kann beispielsweise ebenfalls heißen, dass der Motor-
startschalter 90 aktiv geschaltet ist ("Klemme 15 ein").
[0119] Durch die zusätzliche Auswertung der Stellung
des Motorstartschalters 90 ist eine Maßnahme gegen
Fehlbedienung oder Manipulation realisiert.
[0120] Es versteht sich, dass die Steuerung 52 bei bei-
den Szenarien zweckmäßigerweise überprüft, ob der An-
triebsmotor 82 ausgeschaltet ist. Mithin ist es also bei
laufendem Motor des Fahrzeugs 80 nicht möglich, den
Schlitten 12 zu entriegeln und z.B. aus dem Heck 83
auszuziehen.
[0121] Ein weiteres, besonders bevorzugtes Szenario
sieht vor, dass die Steuerung 52 das Zeitintervall zur Ak-
tivierung der Antriebsschalter 50a, 50b nach dem Abstel-
len des Fahrzeugs 80 beziehungsweise Deaktivieren
desselben startet. Die Auslösebedingungsgruppe um-
fasst hier die Auslösebedingung, dass der Motorstart-
schalter 90 ausgeschaltet ist (in der Regel "Klemme 15
aus") und zudem mindestens eine, zweckmäßigerweise
beide Blinkleuchten 95 bestromt werden. Hier macht man
sich zunutze, dass ein Fahrzeug nach dem Abstellen in
der Regel verschlossen wird, wobei Fahrzeuge in der
Regel zur Quittierung eines korrekten Verschließvorgan-
ges die Blinkleuchten für eine Leuchtsequenz aktivieren,
die mindestens ein Aufleuchten der Blinkleuchten um-
fasst. Wenn also der Motorstartschalter 90 in Stellung
"Aus" geschaltet wird und zudem eine oder beide Blink-
leuchten 95 mindestens einmal bestromt werden, öffnet
die Steuerung 52 das Zeitfenster zur Aktivierung des An-
triebsschalters 50a und/oder 50b. Nur dann ist beispiels-
weise der von außen zugängliche beziehungsweise be-
tätigbare Antriebsschalter 50a freigeschaltet, so dass
Fehlbedienungen oder Manipulationen nicht möglich
sind. Durch die Abtastung/Ermittlung der Bestromung
zweier Blinkleuchten ist eine hohe Fehlbedienungssi-

cherheit oder Sicherheit gegen Fehlauswertung gege-
ben.
[0122] Zweckmäßigerweise ist vorgesehen, dass die
Steuerung 52 eine Aktivschaltung des Antriebsschalters
50a und/oder 50b für das Zeitintervall oder Zeitfenster
optisch und/oder akustisch signalisiert, beispielsweise
über die Cockpit-Funktionsanzeigeeinrichtung 88, wo im
Klartext angezeigt werden kann: "Schlitten verstellbar",
und/oder an den extern angeordneten Funktionsanzei-
geeinrichtung 54. Diese können beispielsweise blinken,
eine vorbestimmte Farbe anzeigen oder dergleichen, um
die Betriebsbereitschaft beziehungsweise Entriege-
lungs- oder Verriegelungsbereitschaft zu signalisieren.
[0123] Eine weitere Sicherheitsmaßnahme gegen
Fehlbedienung kann vorteilhaft vorsehen, dass die
Steuerung 52 nur dann ein Starten des Antriebsschalters
50a oder ein Starten des Halteantriebs 33a, 33b oder ein
Starten des Schlittenantriebs 133a-c zulässt, wenn der
Antriebsschalter 50a nach Beginn des Zeitintervalls von
einer unbetätigten Stellung in eine Betätigungsstellung
betätigt wird. Wenn also bereits vor Beginn des Zeitin-
tervalls beispielsweise durch Verschmutzung, Kurz-
schluss oder dergleichen vom Antriebsschalter 50a das
Signal "Halteantrieb 33a, 33b an" und/oder "Verriegeln"
und/oder "Entriegeln" kommt, startet die Steuerung 52
den Halteantrieb 33a, 33b nicht.
[0124] Während einer Bestromung des Halteantriebs
33a, 33b oder einer Betätigung des Antriebsschalters
50a ist es vorteilhaft, dass die Steuerung 52 das Zeitin-
tervall gegebenenfalls verlängert, um eine vollständige
Verriegelung oder Entriegelung zu ermöglichen.
[0125] Eine Sicherheitsmaßnahme kann zudem vor-
sehen, dass die Steuerung 52 den Schlittenantrieb
133a-c oder den Halteantrieb 33a, 33b nur während einer
Betätigung des jeweiligen den Antriebsschalters 50a
oder 50b bestromt, das heißt, dass der Schlittenverfahr-
vorgang oder den Verriegelungsvorgang oder Entriege-
lungsvorgang beim Loslassen des jeweiligen Antriebs-
schalters 50a, 50b abgebrochen wird. Dabei kann es vor-
teilhaft sein, wenn die Steuerung 52 den Halteantrieb
33a, 33b zu einer Entriegelungsbewegung 99 bezie-
hungsweise Entriegelung ansteuert.
[0126] Die Verriegelungseinrichtung 31a, 31b hat zum
Anschluss an das Bordnetz 97 beispielsweise elektri-
sche Kontakte, insbesondere eine Anschlussbuchse.
Die Kontakte sind beispielsweise an einem Steuerungs-
gehäuse 59 angeordnet, in dessen Innenraum die elek-
trischen Komponenten der Steuerung 52 angeordnet
sind.
[0127] Die Steuerung 52 umfasst beispielsweise einen
Mikrocontroller, einen FPGA oder sonstige, zweckmäßi-
gerweise programmierbare Komponenten.
[0128] Eine Variante der Erfindung sieht vorteilhaft vor,
dass die Steuerung 52 beispielsweise auf eine oder meh-
rere der vorgenannten Auslösebedingungen program-
mierbar ist. Auch sonstige Parameter, beispielsweise ei-
ne Länge des Zeitintervalls zur Aktivierung der Antriebs-
schalter 50a, 50b, sind zweckmäßigerweise parametrier-
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bar oder programmierbar, beispielsweise über ein Dia-
gnosegerät einer Werkstatt. Vorteilhaft ist es, wenn ein
Bediener selbst, z.B. im Cockpit 89, die Länge des Zeit-
intervalls und/oder sonstige Parameter der Steuerung 52
einstellen kann. Wenn der Bediener die vorteilhafte Be-
diensicherheit und Fehlmanipulationssicherheit nicht
wünscht, kann er das Zeitintervall beispielsweise auf un-
endlich programmieren, so dass es sozusagen nie endet
und der Antriebsschalter 50a und/oder 50b stets aktiviert
sind. Zweckmäßigerweise ist allerdings die Auslösebe-
dingung, dass der Antriebsmotor 82 des Fahrzeugs 80
während eines Verriegelns oder Entriegelns der Lasten-
trägers 10 außer Betrieb ist, nicht ausparametrierbar.
[0129] Zweckmäßigerweise hat eine erfindungsgemä-
ße Halteeinrichtung eine manuell betätigbare Notbetäti-
gung, z.B. einen Bowdenzug, der auf das Halteglied
wirkt. Beispielhaft ist eine auf den Betätigungshebel 39
wirkende Notbetätigung 44 in Figur 3 eingezeichnet.
[0130] Ein Schlittenantrieb 133d ist teleskopierbar.
Aus seinem Gehäuse 170 fährt beispielsweise ein Tele-
skopteil 171 aus bzw. ein, aus dem wiederum eine Spin-
del 172 aus- und einfahren kann. Somit baut also der
Schlittenantrieb 133d in seiner eingefahrenen Position
sehr klein, da nämlich die Komponenten 171, 172 nahezu
vollständig oder ganz vollständig in das Gehäuse 170
passen. Der Schlittenantrieb 133d hat also bei großem
Verfahrweg ein kompaktes, kurzes Maß, wenn er seine
eingefahrene Position einnimmt.
[0131] Ein Schlitten im Sinne der Erfindung kann, muss
jedoch nicht durch eine Schiene-auf-Schiene-Kombina-
tion geführt sein. Beispielsweise rollt der in Figur 8 dar-
gestellte Schlitten 12’ eines Lastenträgers 10’ auf Rollen
173. Die Rollen 173 laufen auf Führungsbahnen, die be-
züglich des Fahrzeuges 80 feststehend sind, beispiels-
weise an Führungsschienen 15’ einer Schlitten-Füh-
rungsbasis 11’. Der Schlittenantrieb 133d stützt sich mit
seinen Längsenden, die insoweit Stütz- oder Lageren-
den 175 bilden, einerseits am Schlitten 12’, andererseits
an einem Widerlager 174 ab, das bezüglich des Fahr-
zeuges 80 feststehend ist, beispielsweise einen Be-
standteil der Schlitten-Führungsbasis 11’ bildet.
[0132] Zwar ist es bevorzugt, dass ein erfindungsge-
mäß angetriebener Schlitten mittels eines beispielsweise
elektrischen oder fluidischen Antriebes angetrieben wird.
Es ist aber auch eine Handbetätigung möglich, insbe-
sondere als Notbetätigung. So hat der Schlittenantrieb
133d zwar an sich einen Elektromotor 177, um die Spin-
del 172 aus dem Gehäuse 170 heraus zu treiben, somit
also den Schlitten 12’ anzutreiben.
[0133] Es ist aber auch möglich, dass statt des Elek-
tromotors 177 oder zusätzlich dazu beispielsweise eine
Handbetätigungseinrichtung 176, z.B. eine Kurbel, vor-
gesehen ist, um den Schlittenantrieb 133d zu betätigen.
Die Handbetätigungseinrichtung 176 kann beispielswei-
se bei Nichtgebrauch in Richtung des Gehäuses 170
weggeklappt werden, so dass sie nicht stört. Es ist aber
auch möglich, dass die Handbetätigungseinrichtung 176
bei Nichtgebrauch insbesondere werkzeuglos entfern-

bar ist.
[0134] Es versteht sich, dass zwischen einer Handbe-
tätigungseinrichtung und einem Schlittenantrieb eines
erfindungsgemäßen Lastenträgers, z.B. zwischen der
Handbetätigungseinrichtung 176 und dem Antrieb 133d,
auch eine Kraftübertragungseinrichtung vorgesehen
sein kann, die z.B. eine insbesondere flexible Welle, ein
Getriebe, insbesondere ein Seilzuggetriebe, oder der-
gleichen umfassen kann.
[0135] Die Handbetätigungseinrichtung 176 kann bei-
spielsweise im Gepäckabteil 85, jedenfalls im Innenraum
des Fahrzeugs 80, angeordnet sein. Beispielsweise sind
zwischen einer erfindungsgemäß vorgesehenen Hand-
betätigungseinrichtung, z.B. der Handbetätigungsein-
richtung 176, und dem zu betätigenden Schlittenantrieb,
hier dem Schlittenantrieb 133d, Steckmittel und/oder
Rastmittel vorhanden, so dass die Handbetätigungsein-
richtung ohne Werkzeug mit dem Schlittenantrieb ver-
bunden werden kann.
[0136] Auch beim manuell funktionierenden Schlitten-
antrieb 133d sind die Vorteile der Erfindung vorhanden.
Beispielsweise ist eine Antriebskraft geringer, die ein Be-
diener aufwenden muss, wenn er ein beim Schlittenan-
trieb 133d vorhandenes Übersetzungsgetriebe nutzen
kann. Weiterhin ist es möglich, dass beispielsweise auf-
grund einer selbsthemmenden Eigenschaft der Spindel
172 (selbsthemmende Steigung) eine zusätzliche Halte-
einrichtung entbehrlich ist. Der Schlitten 12’ bleibt also
auch ohne zusätzliche Verriegelung oder Verklemmung
an Ort und Stelle.

Patentansprüche

1. Lastenträger für ein Fahrzeug (80), insbesondere ei-
nen Personenkraftwagen, mit einer Schlitten-Füh-
rungsbasis (11) zur Montage an einer Lastenträger-
aufnahme (87) des Fahrzeugs (80) und mit einem
an der Schlitten-Führungsbasis (11) geführten, zwi-
schen einer Ruhestellung (R) und einer Gebrauchs-
stellung (G) verstellbaren Schlitten (12), wobei der
Schlitten (12) in der Gebrauchsstellung (G) bei am
Fahrzeug (80) montiertem Lastenträger zum Tragen
einer Last vor ein Heck (83) des Fahrzeugs (80) vor-
steht, dadurch gekennzeichnet, dass er einen ins-
besondere mit einem Schlittenantriebsschalter (50a;
50b) schaltbaren elektrischen oder fluidischen und/
oder einen manuell betätigbaren Schlittenantrieb
(133a-133d) zum Verstellen des Schlittens (12) in
die Gebrauchsstellung (G) und/oder die Ruhestel-
lung (R) aufweist.

2. Lastenträger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schlittenantrieb (133a-133d)
mittels einer Handbetätigungseinrichtung (176) be-
tätigbar ist und/oder dass der Schlittenantrieb (133a-
133d) ein insbesondere selbsthemmendes Getriebe
aufweist, wobei das Getriebe zweckmäßigerweise
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eine Zahnschienenanordnung (135) und/oder einen
Spindeltrieb (140) und/oder ein Seilzugetriebe und/
oder ein Kettengetriebe (153) umfasst.

3. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schlitten-Führungsbasis (11) Führungsschienen
(15) aufweist, an denen Läuferschienen (18) des
Schlittens (12) geführt sind, wobei der Schlittenan-
trieb (133a-133d) zweckmäßigerweise symmetrisch
mit beiden Läuferschienen (18) wirkverbunden ist
oder zentral mit dem Schlitten (12), insbesondere
quermittig, verbunden ist, und/oder dass der Schlit-
tenantrieb (133a-133d) mittig und/oder etwa sym-
metrisch bezüglich einer Quermitte des Schlittens
(12) auf den Schlitten (12) wirkt.

4. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
mindestens ein Halteglied (37) aufweisende Halte-
einrichtung (30a; 30b) aufweist, die in einer Halte-
stellung den Schlitten (12) in mindestens einer Stel-
lung bezüglich der Schlitten-Führungsbasis (11) hält
und in einer Freigabestellung den Schlitten (12) zu
einer Verstellung bezüglich der Schlitten-Führungs-
basis (11) freigibt, wobei die Halteeinrichtung (30a;
30b) zweckmäßigerweise einen mit dem Schlitten-
antriebsschalter und/oder einem Halteantriebs-
schalter (50a; 50b) schaltbaren elektrischen oder
fluidischen Halteantrieb (33a; 33b) zum Verstellen
des mindestens einen Halteglieds (37) in die Halte-
stellung und/oder die Freigabestellung aufweist.

5. Lastenträger nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Halteglied (37)
einen Riegel (32) und/oder ein Formschlussglied zu
einem Formschluss mit einer Formschlussgegen-
kontur und/oder ein Spannelement zum Verklem-
men oder Verspannen des Schlittens (12) bezüglich
der Schlitten-Führungsbasis (11) aufweist oder bil-
det und/oder dass das mindestens eine Halteglied
(37) mindestens eine der Führungsschienen (15)
und/oder mindestens eine der Läuferschienen (18)
in der Haltestellung durchgreift und/oder einen
Längsanschlag für mindestens eine der Läuferschie-
nen (18) bildet.

6. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlittenantriebsschalter durch den Halteantriebs-
schalter (50a; 50b) gebildet ist oder umgekehrt oder
dass der Schlittenantriebsschalter und/oder der Hal-
teantriebsschalter (50a; 50b) parallel oder hinterein-
ander geschaltet sind.

7. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlittenantriebsschalter und/oder der Haltean-

triebsschalter (50a; 50b) zur Anordnung in einem Au-
ßenbereich des Fahrzeug (80) ausgestaltet ist.

8. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlittenantriebsschalter und/oder der Haltean-
triebsschalter (50a; 50b) an dem Schlitten (12), ins-
besondere hinter oder an einem Kennzeichenträger
(13), angeordnet ist oder eine Halterung zur Befe-
stigung am Heck (83) des Fahrzeugs (80) aufweist,
wobei die Halterung vorteilhaft einen Bestandteil ei-
nes Heckstoßfängers (86) des Fahrzeugs (80) bildet
oder zur Anordnung an dem Heckstoßfänger (86)
ausgestaltet ist.

9. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er einen
Empfänger (56) zur drahtlosen Ansteuerung (52)
des Schlittenantriebsschalters und/oder des Halte-
antriebsschalters (50a; 50b) oder als Bestandteil des
Schlittenantriebsschalters und/oder des Haltean-
triebsschalters (50a; 50b) aufweist, wobei der Emp-
fänger (56) vorteilhaft einen im Wesentlichen auf die
Umgebung des Lastenträgers, insbesondere auf
50cm bis 200cm, begrenzten Empfangsbereich (58)
aufweist.

10. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
Steuerung (52) aufweist, die den Schlittenantrieb
(133a-133d) zum Verstellen des Schlittens (12) in
die Gebrauchsstellung (G) oder die Ruhestellung (R)
periodisch abhängig von einer Erstbetätigung durch
den Schlittenantriebsschalter in die Gebrauchsstel-
lung (G) oder die Ruhestellung (R) wiederholt in der
Art eines Nachtaktens zu einer Betätigung in die Ge-
brauchsstellung (G) oder die Ruhestellung (R) mit
Energie versorgt, insbesondere bestromt.

11. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
Steuerung (52) zur Aktivschaltung und/oder Deakti-
vierung des Halteantriebs (33a; 33b) und/oder des
Schlittenantriebs (133a-133d) und/oder des Schlit-
tenantriebsschalters und/oder des Halteantriebs-
schalters (50a; 50b) anhand mindestens einer Akti-
vierungsbedingung aufweist.

12. Lastenträger nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerung (52) den Schlittenan-
triebsschalter und/oder den Halteantriebsschalter
(50a; 50b) und/oder den Halteantrieb (33a; 33b) und/
oder den Schlittenabtrieb anhand der mindestens ei-
nen Aktivierungsbedingung für ein Zeitintervall aktiv
schaltet, wobei der Halteantrieb (33a; 33b) in dem
Zeitintervall durch den Schlittenantriebsschalter
und/oder den Halteantriebsschalter (50a; 50b) start-
bar ist und/oder dass die Steuerung (52) einen Sen-
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soreingang und/oder einen Sensor aufweist und zur
Auswertung eines Sensorsignals des Sensors als
Aktivierungsbedingung ausgestaltet ist und/oder
dass die mindestens eine Aktivierungsbedingung
ein Unterschreiten einer Grenzgeschwindigkeit des
Fahrzeugs (80), insbesondere ein Stillstand des
Fahrzeugs (80), und/oder einen Stillstand eines
Fahrzeug-Motors (83) des Fahrzeugs (80) und/oder
eine Bedingung "Fahrzeugtüren-Entriegelt (32)"
und/oder "Heckklappe-Entriegelt" umfasst und/oder
dass die mindestens eine Aktivierungsbedingung ei-
ne Bestromung einer Leuchte (93-95) des Fahr-
zeugs (80) und/oder des Lastenträgers umfasst und/
oder dass die mindestens eine Aktivierungsbedin-
gung ein von einem Freigabeschalter (55a-55c)
sendbares Freigabesignal ist, wobei der Freigabe-
schalter (55a-55c) vorteilhaft im Innenraum des
Fahrzeugs (80), insbesondere an einem Cockpit des
Fahrzeugs (80) oder in einem Gepäckabteil (85) des
Fahrzeugs (80), anordenbar ist und/oder einen an
einem Fahrzeugschlüssel (91) für das Fahrzeug (80)
oder in einem Schlüsselanhängergehäuse angeord-
neten Sender umfasst, und dass der Lastenträger
einen Funkempfänger (56) zum Empfang des Frei-
gabesignals umfasst.

13. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er min-
destens eine optische und/oder akustische Funkti-
onsanzeigeeinrichtung (88) für mindestens eine
Funktionsanzeige des Schlittenantriebs (133a-
133d) und/oder der Halteeinrichtung (30a; 30b) auf-
weist und/oder mindestens einen Signalausgang
(53) zur Ansteuerung einer Funktionsanzeigeein-
richtung (88) des Fahrzeugs (80) aufweist.

14. Lastenträger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlittenantrieb zum Verstellen mindestens eines an
dem Schlitten (12) angeordnetes Lastengtragteil bil-
det.

15. Steuerung für einen Lastenträger nach einem der
Ansprüche 11 bis 14.
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