
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

71
2 

77
7

A
2

TEPZZ 7_ 777A T
(11) EP 2 712 777 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
02.04.2014 Patentblatt 2014/14

(21) Anmeldenummer: 13173420.4

(22) Anmeldetag: 24.06.2013

(51) Int Cl.:
B60S 9/18 (2006.01) B60D 1/66 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 27.09.2012 DE 202012103709 U

(71) Anmelder: Gebr. Vitte GmbH & Co.
58339 Breckerfeld (DE)

(72) Erfinder: Winterhott, Ulrich
58339 Breckerfeld (DE)

(74) Vertreter: Kleine, Hubertus et al
Loesenbeck - Specht - Dantz 
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

(54) An einer Anhängerdeichsel befestigbare Stützeinrichtung

(57) An einer Anhängerdeichsel befestigbare Stütz-
einrichtung, aufweisend ein an der Anhängerdeichsel be-
festigbares Außenrohr (1), ein mittels einer Handkurbel
(2) in dem Außenrohr (1) teleskopartig höhenverstellbar
gehaltenes Innenrohr (8), wobei an einem von der Hand-
kurbel entfernten Ende des Innenrohres (8) gegenüber
dem Außenrohr (1) auskragende Radlaschen (5) befe-

stigt sind, zwischen denen ein Stützrad (4) gelagert ist,
wobei an der Stützeinrichtung ein erstes Einlaufelement
(6) vorgesehen ist, mit dem ein zweites Einlaufelement
(7) derart in Wirkverbindung bringbar ist, dass das Stütz-
rad (4) beim Einfahren des Innenrohres (8) in das Au-
ßenrohr (1) vor Erreichen der eingefahrenen Endposition
des Innenrohres (8) in eine vorbestimmten Winkelposi-
tion eingeschwenkt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine an einer
Anhängerdeichsel befestigbare Stützeinrichtung gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Solche Stützeinrichtungen dienen dazu, einen
Anhänger, vorzugsweise einen PKW-Anhänger, in nicht
an ein Fahrzeug angekuppelter Stellung deichselseitig
abzustützen. Die mit einem Stützrad versehene Stütz-
einrichtung übernimmt dabei nicht nur eine Stützfunktion,
sondern gleichermaßen eine Rangierfunktion. Demzu-
folge ist das Stützrad gegenüber einem an der Anhän-
gerdeichsel befestigbaren Außenrohr drehbar und hö-
henverstellbar gelagert.
[0003] Zur Sicherung des Stützrades in der Nichtfunk-
tionsstellung, d.h. in einer nicht den Anhänger stützen-
den Stellung, bei der ein Innenrohr der Stützeinrichtung,
an dem das Stützrad befestigt ist, vollständig oder nahe-
zu vollständig in das Außenrohr eingefahren ist, muss
vor dem Erreichen der Nichtfunktionsstellung beim
Hochkurbeln des Innenrohrers das Stützrad stets manu-
ell in eine vorbestimmte Position verschwenkt werden,
so dass ein Benutzer beim Hochkurbeln des Stützrades
nur von vorbestimmten Positionen vor der Stützeinrich-
tung in der Lage ist, gleichzeitig das Stützrad auszurich-
ten und dieses dabei in seiner hochgekurbelten Endpo-
sition zu kurbeln.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Stützeinrichtung der gattungsgemäßen Art so-
weit weiter zu entwickeln, dass das Hochkurbeln des
Stützrades in seiner Nichtbenutzungs-Endstellung ver-
einfacht wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Stützeinrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß ist an dieser Stützeinrich-
tung ein erstes Einlaufelement vorgesehen, mit dem ein
zweites Einlaufelement derart in Werkverbindung bring-
bar ist, dass das Stützrad beim Einfahren des Innenroh-
res in das Außenrohr vor Erreichen der eingefahrenen
Endposition des Innenrohres in eine vorbestimme Win-
kelposition schwenkbar ist.
[0007] Dadurch ist ermöglicht, dass beim Einfahren
des Innenrohrs, welches neben dem Stützrad befestigt
ist, das Stützrad durch Zusammenwirken der an relativ
zueinander bewegbaren Bauteilen der Stützeinrichtung
angeordneten Einlaufelementen in die vorbestimmte
Winkelposition geführt wird, ohne das ein Benutzer das
Stützrad manuell in diese Position bringen muss.
[0008] Vorteilhafte Ausführungsvarianten sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvarian-
te der Erfindung ist das erste Einlaufelement als Einlauf-
ring oder Einlaufteilring mit einer in dessen Außenum-
fang eingelassenen, sich zum Innenumfang hin aufwei-
tenden Nut ausgebildet. Das zweite Innenlaufelement ist
dabei vorzugsweise als Einlaufnase ausgebildet. Beide
Einlaufelemente sind einfach herzustellen und leicht an
der Stützeinrichtung anzubringen, auch nachträglich, so

dass auch bereits gefertigte Stützeinrichtungen mit sol-
chen Einlaufelementen zur vereinfachten Positionierung
des Stützrades in einfacher Weise nachrüstbar sind.
[0010] Das erste Einlaufelement ist nach einer bevor-
zugten Ausführungsvariante an der Mantelfläche des Au-
ßenrohres und das zweite Einlaufelement an einer der
höhenverstellbaren Bauteile der Stützeinrichtung befe-
stigt. Insbesondere in der Ausbildung des ersten Einlau-
felements als Einlaufring ist dieses schnell und einfach
auf der Mantelfläche des Außenrohrer befestigbar.
[0011] Um das Gleiten des zweiten Einlaufelements in
die Öffnung des ersten Einlaufelements hinein zu erleich-
tern, ist gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante ein die Nut aufweisender Teilbereich des ersten
Einlaufelements zur Handkurbel hin abgewinkelt ausge-
bildet.
[0012] Das als Nase ausgebildete zweite Einlaufele-
ment, dass sich gemäß einer weiteren bevorzugte Aus-
führungsvariante parallel zum Außenrohr erstreckt ist da-
bei auf seiner dem ersten Einlaufelement zugewandten
Seite nach oben hin, d.h. zur Handkurbel hin, verjüngt
ausgebildet.
[0013] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher
beschrieben.
[0014] Es zeigen:

Figuren 1 und 2 unterschiedliche perspektivische
Ansichten einer Ausführungsvarian-
te einer erfindungsgemäßen Stütz-
einrichtung mit vollständig eingefah-
renem Stützrad;

Figur 3 eine Seitenansicht der Stützeinrich-
tung aus den Figuren 1 und 2 mit Dar-
stellung der ineinander greifenden
Einlaufelemente;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht des an
dem Außenrohr angebrachten er-
sten Einlaufelements mit Darstellung
der in dessen Außenumfang einge-
lassenen, sich zum Innenumfang hin
aufweisende Nut;

Figur 5 eine Seitenansicht der Stützeinrich-
tung aus den Figuren 1 und 2 in nur
teilweise eingefahrenem Zustand
des Stützrades unmittelbar von dem
Ineinandergreifen der Einlaufele-
mente und

Figur 6 eine Teilansicht des in Figur 5 mit VI
bezeichneten Ausschnitts zur detail-
lierteren Darstellung der Einlaufele-
mente

[0015] In der nachfolgenden Figurenbeschreibung be-

1 2 



EP 2 712 777 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ziehen sich Begriffe wie oben, unten, links, rechts, vorne,
hinten usw. ausschließlich auf die in den jeweiligen Fi-
guren gewählte beispielhafte Darstellung und Position
der Stützeinrichtung, des Außenrohrs, des Innenrohrs,
des Stützrads, der Radlaschen, des Einlaufelements und
dergleichen. Diese Begriffe sind nicht einschränkend zu
verstehen, das heißt, durch verschiedene Arbeitsstellun-
gen oder die spiegelsymmetrische Auslegung oder der-
gleichen können sich diese Bezüge ändern.
[0016] In den Figuren 1 bis 3 und 5 ist eine an einem
Anhänger mit einem Befestigungsmittel 3 befestigbare
Stützeinrichtung dargestellt. Die Stützeinrichtung weist
dabei ein Außenrohr 1 auf sowie ein mittels einer Hand-
kurbel 2 in dem Außenrohr 1 teleskopartig höhenverstell-
bar gehaltenes Innenrohr 8, an dessen unterem Ende,
d.h. an dem von der Handkurbel 2 entfernten Ende, beid-
seitig gegenüber dem Außenrohr oder dem Innenrohr 8
auskragende Radlaschen 5 befestigt sind, zwischen de-
nen ein Stützrad 3 drehbar gelagert ist.
[0017] Die Radlaschen 5 sind dabei bezüglich der
Längsachse des Innenrohrs 8 oder des Außenrohrs 1 in
einer bevorzugten Ausführungsvariante drehfest mit
dem Innenrohr, beispielsweise über einen Bolzen mit-
einander verbunden.
[0018] Denkbar ist auch eine um die Längsachse des
Innenrohrs 8 verdrehbare Befestigung der Radlaschen
5 an dem Innenrohr 8, wobei das Innenrohr in diesem
Fall drehfest bezüglich der Längsachse des Außenrohrs
1 in dem Außenrohr 1 teleskopartig höhenverstellbar ge-
halten ist.
[0019] Im letzteren Fall ist neben der zylinderförmigen
Gestaltung des Außenrohrs 1 und des Innenrohrs 8 auch
eine polygonale Querschnittsgestaltung des Außenrohrs
1 und des Innenrohrs 8, insbesondere in Gestalt eines
Vierkantrohrs denkbar.
[0020] Wie in den Figuren 3 bis 6 besonders gut zu
erkennen ist, ist gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
variante der Stützeinrichtung am Außenrohr 1 ein als Ein-
laufring ausgebildetes erstes Einlaufelement 6 befestigt.
Dieses als Einlaufring ausgebildete erste Einlaufelement
6 besteht dabei bevorzugt aus einem sich radial von der
Mantelfläche des Außenrohrs 1 nach außen erstrecken-
den Teilringstück und weist an seinem Außenumfang ei-
ne sich zum Innenumfang hin aufweitende Nut 63 auf.
[0021] Denkbar ist auch eine Ausführungsform des er-
sten Einlaufelements 6 als das Außenrohr nur teilweise
umfassenden Einlaufteilring.
[0022] Der Ringbereich, in dem die Nut 63 vorgesehen
ist, ist dabei vorzugsweise nach oben, d.h. zur Handkur-
bel 2 hin, abgewinkelt ausgebildet, um ein Einführen ei-
nes bevorzugt als Einlaufnase ausgebildeten zweiten
Einlaufelements 7 zu erleichtern.
[0023] Der die Nut 63 aufweisende Teilbereich 62 des
ersten Einlaufelements 6 ist dabei zur Handkurbel 2 hin
bevorzugt in einem Winkelbereich von 10° bis 80°, be-
sonders bevorzugt von 30° bis 60° zur Horizontalen ab-
gewinkelt ausgebildet, während der nicht abgewinkelte
Teilbereich des ersten Einlaufelements 6 vorzugsweise

horizontal den Außenmantel des Außenrohrs 1 um-
schließt.
[0024] Das zweite Einlaufelement 7 ist dabei bevor-
zugt an einer der Radlaschen 5 oder einem die beiden
Radlaschen 5 zwischen dem Stützrad 4 und dem Innen-
rohr 8 vorgesehenen (nicht gezeigten) Steg befestigt und
erstreckt sich von dort parallel zum Außenrohr 1 nach
oben zur Handkurbel 2 hin.
[0025] Um einen frühzeitigen Eingriff dieses als Einl-
aufnase ausgebildeten zweiten Einlaufelements 7 mit
dem ersten Einlaufelement 6 zu erreichen, ist das erste
Einlaufelement 6 bevorzugt am unteren Ende des Au-
ßenrohres 1, d.h. von einem an der Handkurbel 2 ent-
ferntem Ende des Außenrohes 1 befestigt.
[0026] Vor dem Einfahren des Stützrades 4 in seine
Nichtgebrauchsstellung, wie sie beispielweise in den Fi-
guren 1 bis 3 gezeigt ist, bei der das Stützrad 4, wie es
beispielsweise in Figur 1 gezeigt ist, in einer um 180°
zum Befestigungselement 3 verschwenkten Stellung ar-
retiert ist, kann das Stützrad 4 sich, wie beispielhaft in
Figur 5 gezeigt, in einer anderen Winkelposition zum Be-
festigungselement 3 als der oben genannten befinden.
[0027] Während des Anhebens des Stützrades 4 mit-
hilfe der Handkurbel 2, mit der das Innenrohr 8 in das
Außenrohr 1 eingefahren wird, berührt die Spitze des als
Einlaufnase ausgebildeten zweiten Einlaufelements 7 ab
einer vorbestimmten Position des Innenrohrs 8 gegen-
über dem Außenrohr 1 die der Handkurbel 2 abgewandte
Unterseite des ersten Einlaufelements 6.
[0028] Je nach Winkelposition des Stützrades 4 be-
rührt die Spitze des zweiten Einlaufelements 7 dabei den
nach oben abgewinkelten Teilbereich 62 des ersten Ein-
laufelements 6 und wird bei weiterem Einfahren des In-
nenrohrs 8 in das Außenrohr 1 durch Führen des zweiten
Einlaufelements 7 in die Nut 63 des ersten Einlaufele-
ments 6 in seine vorbestimmte Winkelposition einge-
schwenkt, in der das Innenrohr 8 vollständig in das Au-
ßenrohr 1 eingefahren werden kann.
[0029] Zur erleichterten Führung des zweiten Einlauf-
elements 7 in die Nut 63 des ersten Einlaufelements 6
ist das als Einlaufnase ausgebildete zweite Einlaufele-
ment 7 auf seiner dem ersten Einlaufelement 6 zuge-
wandten Seite nach oben hin, d.h. zur Handkurbel 2 hin,
verjüngt ausgebildet.
[0030] Außerdem sind die die Nut 63 bildenden Ränder
des Teilbereichs 62 des ersten Einlaufelements 6 vor-
zugsweise zumindest zur der Handkurbel 2 abgewand-
ten Unterseite des Einlaufelements 6 hin abgefast aus-
gebildet, um ein leichtgängiges Einführen des zweiten
Einlaufelements 7 in die Nut des ersten Einlaufelements
6 zu gewährleisten.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Außenrohr

3 4 



EP 2 712 777 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2 Handkurbel

3 Befestigungsplatte

4 Stützrad

5 Radlasche

6 erstes Einlaufelement

61 Ring

62 Teilbereich

63 Nut

7 zweites Einlaufelement

71 Kante

Patentansprüche

1. An einer Anhängerdeichsel befestigbare Stützein-
richtung, aufweisend ein an der Anhängerdeichsel
befestigbares Außenrohr (1), ein mittels einer Hand-
kurbel (2) in dem Außenrohr (1) teleskopartig höhen-
verstellbar gehaltenes Innenrohr (8), wobei an ei-
nem von der Handkurbel entfernten Ende des Innen-
rohres (8) gegenüber dem Außenrohr (1) auskra-
gende Radlaschen (5) befestigt sind, zwischen de-
nen ein Stützrad (4) gelagert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Stützeinrichtung ein erstes
Einlaufelement (6) vorgesehen ist, mit dem ein zwei-
tes Einlaufelement (7) derart in Wirkverbindung
bringbar ist, dass das Stützrad (4) beim Einfahren
des Innenrohres (8) in das Außenrohr (1) vor Errei-
chen der eingefahrenen Endposition des Innenroh-
res (8) in eine vorbestimmten Winkelposition einge-
schwenkt ist.

2. Stützeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Einlaufelement (6)
als Einlaufring oder Einlaufteilring mit einer in dessen
Außenumfang eingelassenen, sich zum Innenum-
fang hin aufweitenden Nut (63) ausgebildet ist.

3. Stützeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Einlaufelement (7)
als Einlaufnase ausgebildet ist.

4. Stützeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Einlaufelement (6) an der Mantelfläche des Au-
ßenrohres (1) und das zweite Einlaufelement (7) an
einem der höhenverstellbaren Bauteile der Stützein-
richtung befestigt ist.

5. Stützeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Einlaufelement (6) an einem von der Handkur-
bel (2) entfernten Ende des Außenrohres (1) befe-
stigt ist.

6. Stützeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein die
Nut (63) aufweisender Teilbereich (62) des ersten
Einlaufelements (6) zur Handkurbel (2) hin abgewin-
kelt ausgebildet ist.

7. Stützeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der die Nut (63) aufweisende
Teilbereich (62) des ersten Einlaufelements (6) zur
Handkurbel (2) hin in einem Winkelbereich von 10°
bs 80°, insbesondere von 30° bis 60° abgewinkelt
ausgebildet ist.

8. Stützeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die
Nut (63) bildenden Ränder des Teilbereichs (62) des
ersten Einlaufelements (6) zumindest zur der Hand-
kurbel (2) abgewandten Unterseite hin abgefast aus-
gebildet sind.

9. Stützeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
als Nase ausgebildete zweite Einlaufelement (7)
sich parallel zum Außenrohr (1) erstreckt und auf
seiner dem ersten Einlaufelements (6) zugewandte
Seite zur Handkurbel (2) hin verjüngt ausgebildet ist.
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