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(54) ANHÄNGEKUPPLUNG MIT EINER AUSWERTEEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Anhängekupplung
(10, 110) für ein Zugfahrzeug (90), mit einem insbeson-
dere einen Kupplungsarm umfassenden Kuppelträger
(14; 114), an dessen freiem Ende ein Kuppelelement
(23), insbesondere eine Kupplungskugel (22), zum An-
hängen eines Anhängers (92) angeordnet ist und der an
einer am Zugfahrzeug (90) befestigten oder befestigba-
ren Halterung (11; 111) fest oder beweglich angeordnet
ist, und mit mindestens einem Kraftsensor (30) zur Er-
fassung einer bei einem Zugbetrieb des Anhängers (92)
auf das Kuppelelement (23) wirkende Zuglast (Fx) ver-
ursachbaren Zugkraft und/oder Schubkraft und zur Aus-
gabe eines die Zugkraft und/oder Schubkraft repräsen-
tierenden Kraftsignals (33). Es ist eine Auswerteeinrich-
tung (50; 150) vorgesehen, die zur Ermittlung eines An-
hänger-Massewerts des Anhängers (92) anhand des
Kraftsignals (33) und eines Beschleunigungswerts aus-
gestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anhängekupplung für ein Zugfahrzeug, mit einem insbesondere einen Kupplungsarm
umfassenden Kuppelträger, an dessen freiem Ende ein Kuppelelement, insbesondere eine Kupplungskugel, zum An-
hängen eines Anhängers angeordnet ist und der an einer am Zugfahrzeug befestigten oder befestigbaren Halterung
fest oder beweglich angeordnet ist, und mit mindestens einem Kraftsensor zur Erfassung einer bei einem Zugbetrieb
des Anhängers auf das Kuppelelement wirkenden Zuglast verursachbaren Zugkraft und/oder Schubkraft und zur Aus-
gabe eines die Zugkraft und/oder Schubkraft repräsentierenden Kraftsignals.
[0002] Aus DE 10 2010 009 986 A1 ist eine Anhängekupplung für ein Zugfahrzeug bekannt, bei der der kugelförmige
Kuppelkörper beweglich an einem Kupplungsarm gelagert ist, wobei ein Kraftsensor die Stützlast, die einen dem Kup-
pelelement, nämlich der Kupplungskugel, angreift, misst. Ferner wird vorgeschlagen, mittels eines anderen Kraftsensors
eine Zuglast, die an der Kupplungskugel angreift, auch zu messen.
[0003] Bei dieser Anhängekupplung sind also die Stützlast und eine Zuglast, die beim Zugbetrieb des Gespanns
auftritt, erfassbar. Für einen sicheren Fahrbetrieb ist es vorteilhaft, wenn eine Stützlast richtig erfassbar und einstellbar
ist. Ferner darf auch die Masse oder das Gesamtgewicht des Anhängers nicht überschritten werden.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Vorrichtungen und Verfahren anzugeben, um einen
Anhänger-Massewert des Anhängers zu ermitteln.
[0005] zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Anhängekupplung der eingangs genannten Art eine Auswerteeinrichtung
vorgesehen, die zur Ermittlung eines Anhänger-Massewerts des Anhängers anhand des Kraftsignals und eines Be-
schleunigungswerts ausgestaltet ist. Zur Lösung der Aufgabe sind ferner ein Verfahren und ein Auswertemodul vorge-
sehen.
[0006] Ein Grundgedanke der Erfindung ist es, dass ein Kraftsensor, beispielsweise ein dediziert zur Ermittlung einer
durch Zugkraft bedingten Verformung der Anhängekupplung, insbesondere des Kuppelträgers oder der Halterung,
vorgesehener Kraftsensor, anhand der zusätzlichen Auswertung des Beschleunigungswerts in der Lage ist, die Anhän-
ger-Masse des Anhängers zu ermitteln. Dabei ist die Überlegung zu Grunde gelegt, dass sich eine Kraft als das Produkt
aus Masse und Beschleunigung ermitteln lässt. Selbstverständlich ist es zweckmäßig, wenn die Auswerteeinrichtung
zur Berücksichtigung weiterer Faktoren ausgestaltet ist, beispielsweise zur Auswertung und Berücksichtigung von Rei-
bungswerten, Trägheitsmassen und dergleichen mehr. Das erfindungsgemäße Grundkonzept beruht jedoch auf der
Ableitung der Masse des Anhängers aus dem Zugkraftsignal.
[0007] Der Beschleunigungswert ist dabei ein Beschleunigungswert in Fahrtrichtung oder x-Richtung, nicht jedoch
ein beispielsweise um die Hochachse orientierter Gierraten-Beschleunigungswert.
[0008] Zweckmäßigerweise hat die Auswerteeinrichtung einen Signaleingang für ein Beschleunigungssignal. Bei-
spielsweise ist eine Anschlussklemme, eine Buchse oder dergleichen für den Beschleunigungssensor vorhanden. Der
Beschleunigungssensor ist bei dieser Ausgestaltung eine separate mit der Auswerteeinrichtung verbindbare Baueinheit.
[0009] Es ist auch möglich, dass die Auswerteeinrichtung einen Beschleunigungssensor an Bord hat.
[0010] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Auswerteeinrichtung einen Temperatursensor aufweist, so dass sie eine
Temperaturkompensation vornehmen kann.
[0011] Dabei liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass der Kupplungsarm oder die sonstige Stelle, an der der mindestens
eine Kraftsensor angeordnet ist, beispielsweise im Einwirkungsbereich von Abgasen liegt und dadurch erwärmt wird.
Eine Temperaturkompensation oder Berücksichtigung eines Temperatureinflusses bei der Ermittlung von werten oder
Daten ist daher vorteilhaft. An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Temperaturkompensation selbstverständlich auch bei
einer reinen Stützlastmessung zweckmäßig ist, also einen an sich eigenständigen erfindungsgemäßen Gedanken bei
einer Kraftmessung an einer Anhängekupplung darstellt.
[0012] Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, dass ein Temperatursensor vorgesehen ist. Auch der mindestens
eine Kraftsensor kann bereits dazu dienen, eine Temperaturkompensation oder eine Berücksichtigung einer Temperatur
zu ermöglichen:
[0013] Die Temperaturkondensation kann z.B. bereits am Anfang einer Messung stehen, d.h. dass beispielsweise
der von einem jeweiligen Kraftsensor erzeugte Kraftsignal noch ohne Stützlast oder Zuglast als Basiswert dient, ver-
gleichbar beispielsweise mit der Einstellung einer Tara bei einer Waage. Somit wird also beispielsweise der mindestens
eine Kraftsensor sozusagen kalibriert. Bei einer unbelasteten Anhängekupplung liefert der Kraftsensor, der beispiels-
weise in der Art einer widerstands-Messbrücke ausgestaltet ist, beispielsweise einen ersten Kraftsignalwert bei einer
ersten Temperatur und einen zweiten Kraftsignalwert bei einer zweiten, von der ersten Temperatur verschiedenen
Temperatur. Bei einer späteren Auswertung einer einen dem Kuppelträger angreifenden Last, also einer Bestimmung
einer Größe des Anhängers, z.B. Stützlast oder Masse des Anhängers, wird der jeweilige Kraftsignalwert als Basiswert
angesetzt, eignet sich also beispielsweise als Korrekturwert.
[0014] Schließlich ist es auch vorteilhaft, wenn bei der Anhängekupplung oder deren Auswerteeinrichtung noch ein
Neigungssensor zur Ermittlung eines Neigungswinkels und/oder eine Schnittstelle zum Empfang eines Neigungswinkel-
Werts, beispielsweise von einem an Bord des Zugfahrzeugs vorhandenen Neigungswinkelsensors, vorhanden ist. Der
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Neigungswinkel entspricht einer Schrägneigung des Kraftfahrzeugs bzw. Gespanns bestehend aus Kraftfahrzeug und
Anhänger, z.B. wenn das Gespann hangabwärts oder hangaufwärts steht. Die erfindungsgemäße Auswerteeinrichtung
bzw. das Verfahren sind zweckmäßigerweise dazu ausgestaltet, den Anhänger-Massewert in Abhängigkeit von dem
Neigungswinkel-Wert zu ermitteln und/oder den Einfluss des Neigungswinkels zu eliminieren.
[0015] Der Neigungssensor kann aber auch durch den Beschleunigungssensor gebildet sein. Beispielsweise kann
der Beschleunigungssensor die in drei zueinander winkeligen Achsrichtungen (X-Achse, Y-Achse und Z-Achse) jeweils
eine Beschleunigung erfassen. Wenn das Kraftfahrzeug horizontal steht, misst der Beschleunigungssensor bei stehen-
dem Kraftfahrzeug nur die in Z-Richtung wirkende Kraft, nämlich die Erdanziehungskraft bzw. g. Bei schrägstehendem
Kraftfahrzeug hingegen misst der Beschleunigungssensor auch in Richtung der X-Achse und/oder der Y-Achse jeweils
einen Anteil der Erdanziehungskraft bzw. Erdbeschleunigung g, so dass durch einen geeigneten, beispielsweise bei
der Auswerteeinrichtung hinterlegten Algorithmus die Schrägneigung des Gespanns bzw. des Beschleunigungssensors
erfassbar ist.
[0016] An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Neigungswinkelkompensation und/oder das Vorsehen eines Neigungs-
sensors, insbesondere eines die Funktion eines Neigungssensors leistenden Beschleunigungssensors, und/oder einer
Schnittstelle für ein Neigungswinkelsignal selbstverständlich auch bei einer reinen Stützlastmessung zweckmäßig ist,
also einen an sich eigenständigen erfindungsgemäßen Gedanken bei einer Kraftmessung an einer Anhängekupplung
darstellt.
[0017] Die Auswerteeinrichtung hat zweckmäßigerweise eine Bus-schnittstelle für einen Daten-Bus des Zugfahrzeugs.
Beispielsweise umfasst die Schnittstelle eine CAN-Schnittstelle, eine LIN-Schnittstelle oder dergleichen. Über die Bus-
schnittstelle kann beispielsweise der Beschleunigungswert empfangen werden. Zum Beispiel hat das Zugfahrzeug einen
oder mehrere Beschleunigungssensoren. Es ist auch möglich, dass das Bordnetz des zugfahrzeugs Beschleunigungs-
werte übermittelt, die beispielsweise aufgrund von Drehzahlsignalen ermittelt wurden. Die Auswerteeinrichtung ist bei-
spielsweise ausgestaltet, über die Bus-Schnittstelle den Massewert des Anhängers zu übertragen. Es versteht sich,
dass anstelle einer Bus-Schnittstelle auch eine sonstige Datenschnittstelle möglich ist.
[0018] Die Auswerteeinrichtung ist zweckmäßigerweise auch zur Ermittlung einer Stützlast, die auf der Anhängekupp-
lung aufgrund des Anhängers lastet, ausgestaltet. In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn die Auswerteein-
richtung bei der Ermittlung des Anhänger-Massewerts des Anhängers eine Stützlast, die der Anhänger auf die Anhän-
gekupplung ausübt, berücksichtigt. Eine Variante kann dabei zwar vorsehen, dass die Stützlast extern ermittelt und über
einen entsprechenden Daten- oder Signaleingang an die Auswerteeinrichtung übermittelt wird. Bevorzugt ist es jedoch,
wenn die Auswerteeinrichtung selbst dazu ausgestaltet ist, die stützlast zu ermitteln.
[0019] Eine vorteilhafte Überlegung sieht vor, dass die Auswerteeinrichtung den Anhänger-Massewert nicht im Stand,
sondern bei Fahrt des Zugfahrzeugs ermittelt. Beispielsweise ist es vorteilhaft, wenn die Auswerteeinrichtung den An-
hänger-Massewert in Abhängigkeit von einer Fahrgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs ermittelt. So sieht eine Variante
vor, dass die Auswerteeinrichtung erst bei Überschreiten eines unteren Geschwindigkeitsgrenzwertes mit der Ermittlung
des Anhänge-Massewerts beginnt. Es ist zweckmäßig, wenn die Auswerteeinrichtung den Anhänger-Massewert nur
bis zum Erreichen eines oberen Geschwindigkeitsgrenzwertes ermittelt. Hierbei liegt die Überlegung zu Grunde, dass
bei geringen Fahrgeschwindigkeiten im Wesentlichen die Zugkraft eine der Anhängekupplung wirkt, während bei grö-
ßeren Geschwindigkeiten beispielsweise auch Luftwiderstand-Einflüsse zu berücksichtigen wären. Selbstverständlich
ist es denkbar, einen Algorithmus bei einer erfindungsgemäßen Anhängekupplung vorzusehen bzw. bei deren Auswer-
teeinrichtung, der auch Luftwiderstandseinflüsse berücksichtigt und gegebenenfalls eliminiert.
[0020] Es ist auch vorteilhaft, wenn die Auswerteeinrichtung das Kraftsignal erst bei Überschreiten eines unteren
Mindest-Beschleunigungswerts zur Ermittlung der Anhänger-Masse auswertet. Die Auswertung eines Beschleunigungs-
werts nur bei überschreiten eines unteren Mindest-Beschleunigungswerts hat zum Beispiel den Vorteil, dass Störein-
flüsse, beispielsweise aufgrund von Vibrationen etc., die Auswertung nicht oder nur unwesentlich stören. Beispielsweise
müssen derartige störeinflüsse dann nicht eliminiert werden.
[0021] Ferner kann auch eine obere Grenze vorgesehen sein, das heißt dass die Auswerteeinrichtung das Kraftsignal
nur bis zum Erreichen eines Maximal-Beschleunigungswerts auswertet.
[0022] Eine weitere Variante der Erfindung sieht vorteilhaft vor, dass die Auswerteeinrichtung das Kraftsignal während
einer Zeitdauer kontinuierlich ansteigende Beschleunigungswerte oder kontinuierlich abfallende Beschleunigungswerte
als ein die an der Anhängekupplung angreifende Zugkraft und/oder Schubkraft repräsentierendes Signal auswertet.
Wenn also beispielsweise die Beschleunigungskurve ansteigt (bei einem Beschleunigungsvorgang) oder abfällt (bei
einem Bremsvorgang) wertet die Auswerteeinrichtung das Kraftsignal als Zugkraft-Signal aus und/oder ermittelt die
Auswerteeinrichtung aus dem Kraftsignal jeweils den Anhänger-Massewert.
[0023] Eine Variante der Erfindung sieht vor, dass die Auswerteeinrichtung erkennt, wenn das Zugfahrzeug aus dem
Stand beschleunigt. Bevorzugt wird dann die Messung der Stützlast bzw. deren Ermittlung gestoppt. Stattdessen beginnt
die Auswerteeinrichtung mit der Auswertung der Zugkraft und der Beschleunigungswerte und stoppt diesen Vorgang
erst dann, wenn die Beschleunigung endet oder wenn die Fahrgeschwindigkeit einen bestimmten Grenzwert überschrei-
tet, beispielsweise 5 bis 10 km/h.
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[0024] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass das Kraftsignal des mindestens einen Kraftsensors beides
repräsentiert, nämlich eine an der Anhängekupplung angreifende Stützlast und eine an der Anhängekupplung angrei-
fende Zuglast des Anhängers. Die Auswerteeinrichtung ist zweckmäßigerweise zur Auswertung des Kraftsignals zur
Ermittlung der Stützlast und zur Ermittlung der Zuglast in Abhängigkeit von einem Fahrzustand des Zugfahrzeugs
ausgestaltet.
[0025] Vorteilhaft umfasst der mindestens eine Kraftsensor einen auf Druck- und/oder Zug empfindlichen Verfor-
mungssensor, der an einem an dem Kuppelträger oder der Halterung vorgesehenen Anbringungsort angeordnet ist, an
dem eine Dehnungsverformung und/oder Stauchungsverformung aufgrund einer auf die Anhängekupplung einwirken-
den, durch den Anhänger verursachten Kraft messbar ist, wobei der Anbringungsort so gewählt ist, dass an dem An-
bringungsort eine durch eine bei einem Zugbetrieb des Anhängers auf das Kuppelelement wirkende Zuglast verursach-
bare Verformung zur Betätigung des mindestens einen Kraftsensors vorhanden ist und eine durch eine auf die Anhän-
gekupplung wirkende Stützlast des Anhängers verursachbare Verformung zur Betätigung des mindestens einen Kraft-
sensors vorhanden ist.
[0026] Das Wort "Zuglast" soll so verstanden werden, dass sowohl eine Belastung auf Zug, d.h. beim Ziehen des
Anhängers, als auch eine Belastung auf Druck, d.h. beim Schieben des Anhängers bzw. Auflaufen auf das zugfahrzeug
bei beispielsweise einem Bremsen unter den Begriff Zuglast fällt. Mithin kann also eine Belastung der Anhängekupplung
in Horizontalrichtung bei Geradeausfahrt des Gespanns als zuglast verstanden werden.
[0027] Selbstverständlich tritt auch in vertikaler Richtung nicht nur eine Drucklast auf, die als Stützlast bezeichnet
wird, sondern auch eine Belastung nach vertikal oben, zum Beispiel beim Überfahren einer Kuppe oder Bodenunebenheit.
Zweckmäßigerweise ist der Anbringungsort für den mindestens einen Kraftsensor im Bereich einer größten durch die
Zuglast verursachbaren Verformung des Kuppelträgers oder der Halterung vorgesehen.
[0028] Der Kuppelträger ist beispielsweise als ein Kupplungsarm ausgestaltet. Der Kupplungsarm kann mehrere
Krümmungen, Winkel und dergleichen enthalten. Das Kuppelelement ist beispielsweise eine Kupplungskugel, wobei
selbstverständlich auch andere Geometrien, beispielsweise polygonale, Drehkräfte übertragende Kuppelelemente mög-
lich sind. Bevorzugt ist das Kuppelelement fest am Kuppelträger angeordnet, insbesondere mit diesem einstückig. Es
ist aber auch eine mehrteilige Bauweise möglich.
[0029] Die Halterung kann eine Halterung sein, an der der Kuppelträger fest montiert ist. Weiterhin sind auch Steck-
systeme oder sonstige Systeme möglich, bei denen der Kuppelträger lösbar an der Halterung befestigbar ist, insbeson-
dere mittels einer Steckverbindung. Es ist aber auch eine bewegliche Lagerung möglich, bei der der Kuppelträger
beispielsweise schwenkbar und/oder schiebebeweglich an der Halterung gelagert ist.
[0030] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Anbringungsort im Bereich einer größten durch die Stützlast verursach-
baren Verformung des Kuppelträgers oder der Halterung vorgesehen ist.
[0031] Natürlich ist es zweckmäßig, wenn ein Anbringungsort gefunden werden kann, bei dem die Dehnungsverfor-
mung und Stauchungsverformung sowohl bei der Zuglast als auch bei der Stützlast jeweils maximal sind. Es gibt jedoch
auch Situationen bzw. Geometrien von Halterung und/oder Kuppelträger, bei denen ein solcher optimaler Anbringungsort
gar nicht erst gefunden werden kann. So kann beispielsweise die Verformung bei der Stützlast an einer anderen Stelle
ihr Maximum haben als die Verformung bei der Zuglast. Zweckmäßig ist es dann, wenn sozusagen ein Kompromiss
gefunden wird, so dass die durch die Zuglast verursachbare Verformung und die durch die Stützlast verursachbare
Verformung einen ähnlichen Betrag oder den gleichen Betrag an dem als Kompromiss gefundenen Anbringungsort
aufweisen.
[0032] Ein weiterer Faktor bzw. einen Optimierungskriterium kann auch sein, dass der Anbringungsort möglichst an
einer von einer Fahrbahn abgewandten Oberseite des Kuppelträgers oder der Halterung vorgesehen ist. Dadurch ist
das Risiko, dass der Kraftsensor beschädigt wird, deutlich geringer.
[0033] Weiterhin ist es ein Optimierungskriterium, dass der Anbringungsort möglichst nahe bei einer Auswerte-
und/oder Anzeigeeinrichtung angeordnet ist. Beispielsweise kann eine Leitungsverbindung zu einer Auswerte- und/oder
Anzeigeeinrichtung möglichst kurz gewählt werden. Wenn also beispielsweise zwei Anbringungsorte alternativ zur Ver-
fügung stehen, an denen jeweils eine zur Betätigung des Kraftsensors ausreichende Verformung bei Stützlast und
Zuglast vorhanden ist, ein Anbringungsort jedoch näher bei der Auswerte- und/oder Anzeigeeinrichtung ist als der andere
Anbringungsort, wird zweckmäßigerweise der näher gelegene Anbringungsort ausgewählt. Die Übertragungsverluste
für die Signalübertragung vom Kraftsensor bzw. Verformungssensor zur auswertenden und/oder anzeigenden Einheit
sind also kurz. Das Risiko der Einstrahlung von Fremdsignalen oder sonstigen Störungen wird dadurch wesentlich kleiner.
[0034] Beispielsweise kann der Verformungssensor einen Dehnungsmessstreifen und/oder einen Drucksensor um-
fassen.
[0035] Selbstverständlich kann es zweckmäßig sein, dass mehrere Kraftsensoren vorhanden sind, von denen min-
destens einer ein Verformungssensor, der die Zuglast und die Stützlast messen kann. Wenn mehrere Kraftsensoren
vorhanden sind, möglicherweise auch mehrere sozusagen multifunktionale Kraftsensoren, die jeweils Stützlast und
Zuglast messen können, erhöht dies die Messgenauigkeit.
[0036] Beispielsweise kann die Dehnung bzw. Verformung des Kuppelträgers oder der Halterung anhand einer Finite-
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Elemente-Berechnung ermittelt werden.
[0037] Der Kraftsensor bzw. Verformungssensor liefert also sowohl bei Belastung mit einer Zuglast als auch bei einer
Belastung der Anhängekupplung mit einer Stützlast jeweils ein Kraftsignal. Bevorzugt ist bei dieser Ausführungsform
vorgesehen, dass die Anhängekupplung eine Auswerteeinrichtung umfasst, die zur Auswertung des Kraftsignals in
Abhängigkeit von einem Beschleunigungszustand und/oder einem Geschwindigkeitszustand des Zugfahrzeugs und
somit auch der Anhängekupplung ausgestaltet ist. Wenn das Gespann steht, lastet im Wesentlichen die Stützlast auf
der Anhängekupplung. Die Geschwindigkeit ist also beispielsweise gleich null. Auch die Beschleunigung bzw. der Be-
schleunigungswert ist null. Dann ermittelt die Auswerteeinrichtung vorteilhaft die Stützlast anhand des Kraftsignals.
Wenn das Gespann jedoch fährt, insbesondere wenn es beschleunigt oder abbremst, greift eine Zuglast an der Anhän-
gekupplung an. Dann ermittelt die Auswerteeinrichtung zweckmäßigerweise die Zuglast.
[0038] Bevorzugt ist eine Auswerteeinrichtung vorgesehen, beispielsweise die vorgenannte Auswerteeinrichtung, die
zur Ermittlung eines Anhänger-Massewerts des Anhängers anhand eines oder mehrerer Kraftsignale des mindestens
einen Kraftsensors und eines Beschleunigungswerts ausgestaltet ist. Anhand der Werte für die Stützlast und für die
Zuglast sowie des Beschleunigungswerts kann also die Auswerteeinrichtung gemäß dieser Ausführungsform der Erfin-
dung eine Anhängermasse ermitteln.
[0039] Die nachfolgende Vorgehensweise ist dabei bevorzugt:
[0040] In vertikaler Richtung, d.h. in Z-Richtung wirkt die Stützlast Fz auf die Anhängekupplung: 

[0041] In der Formel (1) sind g die Erdbeschleunigung und st die auf das Kuppelelement wirkende Stützmasse.
[0042] Eine in x-Richtung bzw. horizontal in Fahrzeuglängsrichtung an der Anhängekupplung angreifende Zuglast Fx
kann mit der nachfolgenden Formel (2) zusammengefasst werden: 

[0043] Die einzelnen Faktoren der Zuglast Fx sind dabei die Trägheitskraft FT, die Luftwiderstandskraft FL, eine die
Rollreibung verursachte Kraft FR und eine Kraft Frot, in der die durch die Trägheit von Reifen und anderen rotatorischen
Massen bedingten Kräfte zusammengefasst sind.
[0044] Bei geringen Geschwindigkeiten kann die Luftwiderstandskraft FL vernachlässigt werden. Es ist daher vorteil-
haft, die erfindungsgemäße Ermittlung einer Anhängermasse bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten durchzuführen,
bei denen der Luftwiderstand noch gering ist. selbstverständlich ist es auch denkbar, dass beispielsweise der Einfluss
des Luftwiderstands von der Auswerteeinrichtung geschwindigkeitsabhängig ermittelt wird, um den jeweiligen Einfluss
auf das Gesamt-Resultat der Zuglast Fx zu eliminieren.
[0045] Wenn jedoch die Luftwiderstandskraft eliminiert wird, kann die obige Formel (2) wie folgt vereinfacht werden: 

[0046] Die durch die Rollreibung verursachte, an der Anhängekupplung angreifende Kraft FR wird durch die Masse
m des Anhängers beeinflusst, wobei jedoch ein Teil dieser Masse von der Anhängekupplung abgestützt wird, d.h. so
dass diese Stützlast oder Stützmasse keinen Einfluss auf die Rollreibung hat. Die Stützmasse st ist also bei der folgenden
Formel (4) von dem Massewert m subtrahiert: 

[0047] In der Formel (4) sind g die Erdbeschleunigung und m ein Rollwiderstandskoeffizient. Der Rollwiderstandkoef-
fizient kann als ein konstanter Wert, z.B. Mittelwert, angesehen werden, der bei einer üblichen Bereifung bzw. bei
durchschnittlichen Fahrbahnbelägen vorhanden ist.
[0048] Die Trägheitskraft FT wird im Wesentlichen durch die Anhängermasse m und die Beschleunigung ax in X-
Richtung bestimmt:
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[0049] Wenn die Formeln (4) und (5) in die Formel (3) eingesetzt werden, ergibt sich folgendes: 

[0050] Wenn dann noch die Formel (1) berücksichtigt wird, kann man folgende Formel entwickeln: 

[0051] Durch Umformung der Formel (7) kann die Masse m des Anhängers wie folgt bestimmt werden: 

[0052] Unter Berücksichtigung der Überlegung, dass die Rotationsbeschleunigung nur geringe Kräfte verursacht, d.h.
dass das Verhältnis der Kraft Frot zur Gesamt-Kraft Fx in Horizontalrichtung wie folgt lautet 

[0053] kann in der obigen Formel (8) der Anteil der Kraft Frot vernachlässigt werden. Die Masse des Anhängers lässt
sich also durch die beiden Kräfte Fx und Fz sowie den Beschleunigungswert in X-Richtung bzw. Fahrzeug-Längsrichtung
ax ermitteln.
[0054] Eine vorteilhafte Variante der Erfindung sieht dabei vor, dass mit einem einzigen Kraftsensor beide Kräfte Fx
und Fz ermittelt werden. Dabei ist die Auswerteeinrichtung zweckmäßigerweise so ausgestaltet, dass sie zunächst im
Stand die durch die Stützlast verursachten Kräfte, d.h. die Kräfte in z-Richtung, nämlich die Kraft Fz, ermittelt und bei
der anschließenden Beschleunigung des Gespanns die in X-Richtung wirkende Kraft Fx. In diesem Zusammenhang ist
es vorteilhaft, wenn die Auswerteeinrichtung einen Beschleunigungswert und/oder einen Geschwindigkeitswert auswer-
tet, um sozusagen zwischen den einzelnen Kraftermittlungen umzuschalten.
[0055] So ist es beispielsweise vorteilhaft, dass zunächst die in vertikaler Richtung wirkende Kraft Fz ermittelt wird
und die Auswerteeinrichtung den dabei ermittelten Wert in die obige Formel (8) sowie den anschließend bei der Be-
schleunigung des Gespanns ermittelten Wert der Kraft Fx zur Ermittlung der Masse des Anhängers anhand beispiels-
weise der Formel (8) auswertet.
[0056] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass sozusagen der Beschleunigungssensor in Richtung der X-
Achse kalibriert wird, d.h. dass bei einem Beschleunigungsvorgang aus dem Stand der von dem Beschleunigungssensor
oder dem Bordnetz des Zugfahrzeugs gelieferte Beschleunigungswert um den durch die Schrägneigung des Kraftfahr-
zeugs bzw. Gespanns hervorgerufenen Anteil des Beschleunigungswerts korrigiert wird. Der Beschleunigungssensor
wird sozusagen initialisiert.
[0057] Eine Formel zur Korrektur des in Fahrzeuglängsrichtung wirkenden, um die Einwirkung der Schrägneigung
des Gespanns korrigierten Beschleunigungswerts, d.h. des in X-Richtung wirkenden um den Hangabtrieb korrigierten
Beschleunigungswerts axkorrigiert, lautet beispielsweise wie folgt: 

 wobei ax der gemessene Beschleunigungswert in X-Richtung, g die Erdbeschleunigung und θ der Neigungswinkel des
Kraftfahrzeugs in X-Richtung sind. Der Neigungswinkel-Wert wird beispielsweise, wie schon erwähnt, vom Beschleuni-
gungssensor, der mehrachsig messen kann, ermittelt oder durch einen separaten Neigungswinkelsensor oder vom
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Bordnetz des Zugfahrzeugs übermittelt.
[0058] Die Auswerteeinrichtung ist vorzugsweise dazu ausgestaltet, eine Mittelwertbildung durchzuführen. Beispiels-
weise bildet die Auswerteeinrichtung mehrere Zwischen-Mittelwerte des Beschleunigungswerts über aufeinanderfol-
gende Zeitintervalle und wertet diese Mittelwerte aus.
[0059] Beispielsweise führt die Auswerteeinrichtung eine Auswertung einer Beschleunigungsfahrt nur dann durch,
wenn ein erster Zwischen-Mittelwert eine Beschleunigung von beispielsweise mehr als 1 m/s2 repräsentiert. Das ist
dann ein Anfangskriterium.
[0060] Wenn die Beschleunigungsfahrt begonnen hat, ist eine weitere Mittelwertauswertung oder Auswertung von
Zwischen-Mittelwerten vorteilhaft:
[0061] Insoweit ein Zwischen-Mittelwert einen Mindest-Beschleunigungswert repräsentiert, beispielsweise von mehr
als 1,5 m/s2 aufweist, findet er Eingang in die Auswertung.
[0062] Es ist z.B. bevorzugt, wenn die Auswertung sich auf mehrere Zwischen-Mittelwerte bezieht. Dadurch wird die
Genauigkeit größer. Wenn mehrere aufeinanderfolgende Zwischen-Mittelwerte, beispielsweise 3 oder 4 Zwischen-Mit-
telwerte das Kriterium des Mindest-Beschleunigungswerts erfüllen, führt die Auswerteeinrichtung eine Auswertung durch.
[0063] Bevorzugt ist eine Auswertung bzw. Bestimmung der Anhängermasse m gemäß der nachfolgenden Formel
(10), bei der n die Anzahl von Zwischen-Mittelwerten, Fx die auf die Anhängekupplung in X-Richtung einwirkende Kraft
und ax die Beschleunigung in X-Richtung sind. 

[0064] Das erfindungsgemäße verfahren wird zweckmäßigerweise in einem Bereich angewendet, bei dem die Ein-
flüsse von Rollreibung und Windwiderstand des Anhängers nur sehr gering sind, d.h. beispielsweise bei Überschreiten
einer MindestGeschwindigkeit und/oder Mindest-Beschleunigung, d.h. wenn das Gespann bereits rollt, jedoch noch
unterhalb einer vorbestimmten Maximal-Geschwindigkeit und/oder Maximal-Beschleunigung ist, bei der die Einflüsse
des Windwiderstands größer werden. Somit können also beispielsweise die in den obigen Formeln angegebenen Kraft-
werte Frot vernachlässigt werden. Die aufgezeigte Mittelwertbildung erhöht zusätzlich noch die Messgenauigkeit.
[0065] Ein weiteres, zweckmäßigerweise zu beachtendes Kriterium ist es, dass eine Beschleunigungsfahrt (positive
Beschleunigung bzw. schneller werdendes Zugfahrzeug oder negative Beschleunigung/Bremsen), eine Mindestdauer
hat. Wenn also beispielsweise eine Beschleunigungsfahrt mindestens 0,5s bis 5s, zweckmäßigerweise ca. 1 s bis 1,5
s dauert, wird die Beschleunigung ausgewertet.
[0066] Selbstverständlich ist es zwar für die Masseerkennung bzw. Masseermittlung des Anhängers vorteilhaft, wenn
nur ein einziger Kraftsensor nötig ist, der sowohl die Zuglast als auch die Stützlast erfassen kann. Es ist auch möglich,
dass beispielsweise für die Ermittlung und Messung beider Kräfte jeweils ein separater oder mehrere separate Kraft-
sensoren, zum Beispiel Dehnungsmessstreifen, vorhanden sind.
[0067] Weiterhin stellt es eine vorteilhafte Variante der Erfindung dar, wenn die Auswerteeinrichtung eine Mittelwert-
bildung beherrscht, d.h. dass sie beispielsweise mehrere Stützlastwerte ermittelt und daraus einen Mittelwert bildet, um
Fehler zu verringern oder zu eliminieren, die beispielsweise durch eine ungünstige Position des Kupplungsbereichs in
einer Fahrbahnmulde oder über einer Fahrbahnerhebung entstehen kann. Das Gespann kann nämlich in vertikaler
Richtung bzw. X-Richtung einen Winkel zueinander aufweisen, der die Stützlast beeinflusst.
[0068] Weiterhin ist eine Plausibilitätsprüfung zweckmäßig, bei der die Auswerteeinrichtung nur solche Kraftwerte und
oder solche Beschleunigungswerte zur Berechnung des Massewert des Anhängers berücksichtigt, die plausibel sind.
[0069] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Auswerteeinrichtung auch in Bezug auf den Massewert mehrere Werte
ermittelt, beispielsweise bei unterschiedlichen Beschleunigungswerten, anhand mehrerer nacheinander erfolgender
Beschleunigungsvorgänge und dergleichen, um auf diesem Wege Fehler zu vermeiden.
[0070] Die Anhängekupplung weist beispielsweise eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige der ermittelten Werte von
Stützlast und/oder Zuglast und/oder Anhänger-Massewert auf.
[0071] Das erfindungsgemäße Verfahren kann beispielsweise anhand einer Software realisiert werden, wobei ein
Prozessor der Auswerteeinrichtung anhand der Software in der Lage ist, die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte
auszuführen. Ein anderer Aspekt der Erfindung kann vorsehen, dass die Auswerteeinrichtung ein Steuergerät des
Zugfahrzeugs ist, das anhand der vorgenannten Software in der Lage ist, das erfindungsgemäße Verfahren durchzu-
führen.
[0072] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Anhängekupplung mit einem an einer Halterung feststehenden Kuppelträger in
perspektivischer Ansicht von schräg oben,
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Figur 2 einen Kuppelträger der Anhängekupplung gemäß Figur 1 von schräg oben,

Figur 3 den Kuppelträger gemäß Figur 2 von der Fahrzeugseite her,

Figur 4 eine Unterseite des Kuppelträgers gemäß Figuren 2, 3,

Figur 5 eine Anhängekupplung mit einem an einer Halterung beweglich gelagerten Kuppelträger und einer Auswer-
teeinrichtung,

Figur 6 den Kuppelträger der Anhängekupplung gemäß Figur 5 von vorn,

Figur 7 eine Unterseite des Kuppelträgers der Anhängekupplung gemäß Figuren 5, 6,

Figur 8 eine Beschleunigungskurve eines Zugfahrzeugs,

Figur 9 ein Blockschaltbild einer Auswerteeinrichtung,

Figur 10 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens, das von der Auswerteeinrichtung gemäß Figur 9 durchführbar ist,

Figur 11 eine Beschleunigungskurve eines Beschleunigungswerts ax und eine zugehörige Mittelwert-Auswertung
der Auswerteeinrichtung gemäß Figur 9, und

Figur 12 eine weitere Beschleunigungskurve des Beschleunigungswerts ax und eine zugeordnete korrigierte Kurve.

[0073] In der Zeichnung sind Anhängekupplungen 10 und 110 dargestellt, die teilweise gleiche oder ähnliche Kom-
ponenten aufweisen, die dementsprechend mit den gleichen Bezugsziffern oder mit Bezugsziffern versehen sind, die
bei der Anhängekupplung 110 um 100 größer sind als bei der Anhängekupplung 10.
[0074] Die Anhängekupplungen 10, 110 weisen Halterungen 11, 111 auf, die an einem Zugfahrzeug 90, zum Beispiel
einem Personenkraftwagen, befestigbar sind.
[0075] Beispielsweise umfasst die Halterung 11 einen an einem Querträger 91 des Zugfahrzeugs 90 angeordneten
Grundhalter 12, von dem 2 Halteschenkel 13 abstehen. Zwischen den Halteschenkeln 13 ist ein Kuppelträger 14 ange-
ordnet. Der Kuppelträger 14 ist mittels Schrauben 15, die Bohrungen 16 des Kuppelträgers 14 an einem fahrzeugseitigen
Halteabschnitt 20 durchdringen, mit den Halteschenkeln 13 verschraubt. Somit ist also der Kuppelträger 14 fest an der
Halterung 11 befestigt. Von der Halterung 11 steht noch ein Steckdosenhalter 17 seitlich ab, an dem eine Anhänger-
steckdose (nicht dargestellt) befestigbar ist.
[0076] Bei der Anhängekupplung 110 ist eine am Zugfahrzeug 90 befestigbare, zum Beispiel an einem nicht darge-
stellten Querträger befestigbare, Halterung 111 vorgesehen, die den Kuppelträger 114 beweglich lagert. Beispielsweise
ist der Kuppelträger 114 schwenkbar und/oder verschieblich an der Halterung 111 gelagert. Ein Lagerkopf 118 der
Halterung 111 greift in eine Lageraufnahme 119 an einem Halteabschnitt 20 des Kuppelträgers 114 am fahrzeugseitigen
Endbereich des Kuppelträgers 114 ein, so dass eine Lagerung in der Art eines Kugelgelenks gegeben ist.
[0077] Der Kuppelträger 114 ist beispielsweise zwischen einer in Figur 5 dargestellten Gebrauchsstellung, die zum
Ziehen eines Anhängers 92 vorgesehen ist, und einer hinter einen nicht dargestellten Stoßfänger, beispielsweise näher
an den Querträger zurück verstellten, Nichtgebrauchsstellung verstellbar. Zusätzlich ist noch eine nicht dargestellte
Verriegelung vorhanden, um den Kuppelträger 114 zumindest in der Gebrauchsstellung zu verriegeln.
[0078] Die Kuppelträger 14, 114 haben an ihren vom Zugfahrzeug 90 entfernten Endbereichen 21 jeweils eine Kupp-
lungskugel 22, die als Kuppelelement 23 zum Ankuppeln des Anhängers 92 (schematisch dargestellt) dient. Die Kupp-
lungskugeln 22 sind an in der Gebrauchsstellung der Anhängekupplungen 10, 110 hoch stehenden Armabschnitten 24
vorgesehen. Die Armabschnitte 24 gegen mit einer Krümmung 25 in einen bei Gebrauch der Kuppelträger 14, 114 im
Wesentlichen horizontal verlaufenden Armabschnitt 26 über.
[0079] Beim Kuppelträger 14 sind der Armabschnitt 26 und der Endbereich 21 quasi einstückig, d.h. dass der End-
bereich 21 an einem freien Ende des Armabschnitts 26 vorgesehen ist. Nachfolgend wird jedoch der frei vor die Halterung
11 vorstehende Abschnitt des Kuppelträgers 14 als Armabschnitt 26 bezeichnet.
[0080] Beim Kuppelträger 114 ist zwischen dem Halteabschnitt 20 und dem Armabschnitt 26 noch eine weitere Krüm-
mung 27 vorhanden.
[0081] Die Anhängekupplungen 10, 110 sind dazu ausgestaltet, sowohl eine in einer vertikalen Richtung bzw. z-
Richtung auf das Kuppelelement 23 wirkende Kraft, nachfolgend als Stützlast Fz bezeichnet, als auch eine in einer
horizontalen Richtung bzw. x-Richtung auf das Kuppelelement 23 wirkende Last, nachfolgend als Zuglast Fx bezeichnet,
zu messen. Dazu ist ein einziger Kraftsensor 30 ausreichend. Der Kraftsensor 30 kann beispielsweise ein Dehnungs-
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messstreifen 31 oder ein anderer verformungssensor 35 sein, z.B. ein Drucksensor, der zwischen zwei Betätigungswi-
derhalte am Kuppelträger 14 eingespannt ist. Der Kraftsensor 30 ist so optimal an einem Anbringungsort 32 platziert,
dass sein Kraftsignal 33 sowohl die Zuglast Fx als auch die Stützlast Fz repräsentiert.
[0082] In den Figuren 2-4 sind mit gestrichelten Linien Dehnungsverläufe bzw. Dehnungsbereiche eingezeichnet, die
sich bei unterschiedlicher Kraftbeanspruchung des Kuppelträgers 14 mit der Zuglast Fx und der Stützlast Fz ergeben.
Bei einer Belastung mit der Stützlast Fz ergeben sich beispielsweise die in den Figuren 2 und 4 sichtbaren Verformungs-
bereiche 40 und 41 an einer Oberseite 28 und einer Unterseite 29 des Armabschnitts 26. Diese Dehnungsverformung
stellt sich beispielsweise bei einer Belastung von 100 kg auf das Kuppelelement 23 ein.
[0083] In Figur 3 ist der Kuppelträger 14 bei Belastung mit einer Zuglast Fx dargestellt, beispielsweise einer Kraftein-
wirkung von 5 kN. Zusätzlich ist es dabei zweckmäßig, die noch immer wirkende Stützlast Fz von beispielsweise 100
kg, auf das Kuppelelement 23 wirken zu lassen. Dabei bildet sich ein Verformungsbereich 42 insbesondere einen der
Innenseite der Krümmung 25 aus. Der Verformungsbereich 42 erstreckt sich aber bis in den Verformungsbereich 40
hinein (Figur 2). Somit ist also quasi eine Schnittmenge vorhanden, nämlich ein Überlappungsbereich 43, an dem sich
die Verformungsbereiche 40 und 42 überlappen und sowohl bei Belastung mit der Zuglast Fx als auch mit der Stützlast
Fz eine signifikante Verformung vorhanden ist. Im Überlappungsbereich 43 ist also der Kraftsensor 30 zweckmäßiger-
weise angeordnet, so dass er durch Belastung des Kuppelelements 23 mit der Zuglast Fx als auch mit der Stützlast Fz
betätigbar ist und sein Kraftsignal 33 beide Kräfte repräsentiert.
[0084] Im Prinzip ist auch auf der Unterseite 29 des Kuppelträgers 14 ein Überlappungsbereich von Verformungsbe-
reichen vorhanden, die sich bei Belastung des Kuppelelements 23 mit der Zuglast und mit der Stützlast einstellt. Die
Anordnung des Kraftsensors 30 an der Oberseite 28 hingegen hat den Vorteil, dass der Kraftsensor 30 dort vor Um-
welteinflüssen besser geschützt ist und zudem auch die Platzierung einer zweckmäßigerweise gut sichtbaren Auswer-
teeinrichtung 50 näher bei den Kraftsensor 30 möglich ist. Eine Leitungsverbindung 51 zwischen dem Kraftsensor 30
und der Auswerteeinrichtung 50 ist sehr kurz.
[0085] Auch die Anhängekupplung 110 kommt mit einem einzigen Kraftsensor 30 aus. Bei Belastung des Kuppelträgers
114 mit einer Zuglast Fx und auch einer Stützlast Fz bildet sich beispielsweise ein Verformungsbereich 44 an der
Innenseite der Krümmung 27 aus. Auch an der Unterseite 29 findet bei Belastung des Kuppelelements 23 eine Verfor-
mung statt, die sich in einem Verformungsbereich 45 befindet. Allerdings ist, wie bereits erwähnt, die Anordnung eines
Kraftsensors an einer Unterseite eines Kuppelträgers, d.h. näher bei einer Fahrbahn, eher ungünstig. Daher ist der
Kraftsensor 30 am Anbringungsort 132 in der Krümmung 27 angeordnet. Dort ist der Kraftsensor 30 vor Umwelteinflüssen
zudem noch durch den nicht dargestellten Stoßfänger des Zugfahrzeugs 90 geschützt. In der Nähe des Kraftsensors
30 befindet sich eine Auswerteeinrichtung 150, beispielsweise direkt neben dem Kraftsensor 30, so dass auch hier eine
kurze Leitungsverbindung 51 gegeben ist.
[0086] Nun wäre es möglich, dass weitere Kraftsensoren, beispielsweise Drucksensoren oder Dehnungsmessstreifen,
an den Anhängekupplungen 10, 110 vorhanden sind, so dass dediziert für die Zugkraft und die Stützlast separate
Messergebnisse für die Auswerteeinrichtungen 50, 150 zur Verfügung stünden.
[0087] Beispielsweise könnte an der Unterseite 29 des Kuppelträgers 14 im Verformungsbereich 41 ein weiterer
Kraftsensor 34, insbesondere ein Dehnungsmessstreifen, vorgesehen sein.
[0088] Die Auswerteeinrichtungen 50, 150 können beispielsweise die Stützlast Fz und die Zuglast Fx anzeigen, zwi-
schenspeichern, an ein Bordnetz 93 des Zugfahrzeugs 90 übertragen oder dergleichen. Die Auswerteeinrichtungen 50,
150 können weiterhin eine Masse m des Anhängers 92 aus dem Kraftsignal 33 ermitteln, wofür die eingangs erläuterte
Methode bevorzugt ist.
[0089] Beispielsweise arbeiten die Auswerteeinrichtungen 50, 51 wie folgt, wobei Das in Figur 9 dargestellte Block
schalt Bild exemplarisch für beide Auswerteeinrichtung 50, 150 steht.
[0090] Die Auswerteeinrichtung 50 umfasst beispielsweise einen Prozessor 52 und einen Speicher 53, in dem ein
Auswertemodul 54 gespeichert ist. Figur 10 zeigt einen vereinfachten Programmablauf des Auswertemoduls 54, dessen
Befehle vom Prozessor 52 ausführbar sind, um anhand des Kraftsignals 33 die Stützlast Fz und insbesondere die Masse
m des Anhängers 92 zu ermitteln.
[0091] In einem Schritt S1 initialisiert das Auswertemodul 54 den Kraftsensor 30 sowie einen Beschleunigungssensor
55. Der Beschleunigungssensor 55 ist an Bord der Auswerteeinrichtung 50.
[0092] Die Initialisierung in dem Schritt S1 sieht vorzugsweise vor, dass die Auswerteeinrichtung 50 oder 150 bzw.
das Auswertemodul 54 auch eine Temperaturmessung durchführt, da die Temperatur im Heckbereich des Zugfahrzeugs
90 beispielsweise durch Abgase stark schwankt. Hierfür kann beispielsweise ein Temperatursensor 58 an Bord der
Auswerteeinrichtung 50 oder 150 vorgesehen sein.
[0093] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht jedoch vor, dass die Auswerteeinrichtung 50 oder 150 bei noch unbe-
lasteter Anhängekupplung 10 oder 110 zunächst einen Anfangswert des Kraftsensors 36 ermittelt, sozusagen einen
Basiswert bei einer gegebenen Temperatur. Ausgehend von diesem Basiswert ändert sich dann das Kraftsignal 33 bei
Belastung der Anhängekupplung 10 oder 110, wenn der Anhänger angehängt ist, also eine Kraft auf den Kuppelträger
14 oder 114 ausübt.
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[0094] In einem Schritt S2 erkennt das Auswertemodul 54, dass das Zugfahrzeug 90 steht. Der Beschleunigungssensor
55 ermittelt nämlich keinerlei Beschleunigung a. Beispielsweise beobachtet das Auswertemodul 54 über längere Zeit,
ob sich die Beschleunigung des Zugfahrzeugs 90 ändert. Ist dies nicht der Fall, repräsentiert das Kraftsignal 33 also im
Wesentlichen die Stützlast Fz, so dass das Auswertemodul 54 zwischen einem Zeitpunkt t = 0 und einem Zeitpunkt t1
die Stützlast Fz ermittelt.
[0095] Der Beschleunigungssensor 55 ist vorzugsweise dazu ausgestaltet, nicht nur die in X-Richtung wirkende Be-
schleunigung a, die man eigentlich als Beschleunigung ax bezeichnen könnte, sondern auch die in Y-Richtung und in
Z-Richtung wirkenden Beschleunigungen ay und az zu ermitteln. Anhand der Beschleunigungswerte ax, ay und az ist
der Beschleunigungssensor 55 und/oder die Auswerteeinrichtung 50, 150 dazu in der Lage, einen Neigungswinkel θ zu
ermitteln, in welchem das Zugfahrzeug 90 bezüglich der X-Richtung relativ zu einem Untergrund U steht, also z.B.
hangabwärts oder hangaufwärts. Wenn das Zugfahrzeug 90 auf einem horizontalen, ebenen Untergrund steht, wirkt an
sich nur eine Kraft in Z-Richtung auf den Kuppelträger 14, 114, nämlich die Erdbeschleunigung g. Die Bestimmung des
Neigungswinkels θ erfolgt zweckmäßigerweise bei stehendem zugfahrzeug 90.
[0096] Es kann aber auch ein Neigungssensor 59 an Bord der Auswerteeinrichtung 50, 150 vorgesehen sein.
[0097] In einem Schritt S3 erkennt das Auswertemodul 54 eine Beschleunigung a des Zugfahrzeugs 90, die zum
Zeitpunkt t1 beginnt. Dann beendet das Auswertemodul 54 die Ermittlung der Stützlast Fz.
[0098] Allerdings ist die Beschleunigung zum Zeitpunkt t1 noch relativ gering. Erreicht jedoch die Beschleunigung a
zu einem Zeitpunkt t2 einen Wert a1, erkennt das Auswertemodul 54 eine signifikante Beschleunigung, die zur Ermittlung
der Masse m des Anhängers 92 geeignet ist. Vorteilhaft unter Verwendung der Formeln (1) bis (8) läuft dann in einem
Schritt S4 ein Algorithmus zur Anhängermasseerkennung ab, in dessen Rahmen die Auswerteeinrichtung 50, zweck-
mäßigerweise unter Berücksichtigung der vorher bereits ermittelten und im Speicher 53 zwischengespeicherten Stützlast
Fz, die Masse m des Anhängers 92. Auch die Masse m wird zweckmäßigerweise im Speicher 53 gespeichert.
[0099] Es ist vorteilhaft, wenn das Auswertemodul 54 im Schritt S3 den Wert für den Neigungswinkel , beispielsweise
entsprechend der Formel (9) und/oder den anfangs ermittelten Temperatur-Basiswert des Kraftsignals (33) berücksich-
tigt.
[0100] Der Schritt S4 endet jedenfalls zu einem Zeitpunkt t3, wenn nämlich bei Erreichen eines Beschleunigungswerts
a2 die Beschleunigung des Zugfahrzeugs 90 endet und/oder das Zugfahrzeug 90 eine Grenz-Geschwindigkeit über-
schreitet, bei der beispielsweise Rollwiderstandseinflüsse und/oder Luftwiderstandseinflüsse so signifikant ansteigen,
dass eine zuverlässige Massenerkennung nicht mehr ohne weiteres möglich ist.
[0101] weiterhin umfasst das Ablaufdiagramm gemäß Figur 10 noch einen Zustand W, nämlich warten, in den das
Auswertemodul 54 geht, bis das Zugfahrzeug 90 wieder zum Stehen gekommen ist.
[0102] Die Auswerteeinrichtung 50 zeigt beispielsweise die Stützlast und/oder die Masse m des Anhängers 92 an
einem Display 56 an. Es aber auch möglich, dass die Auswerteeinrichtung 50 über eine Bus-Schnittstelle 57 mit dem
Bordnetz 93 des Zugfahrzeugs 90 verbunden ist, beispielsweise um Beschleunigungswerte zu empfangen und/oder
von ihr ermittelte Werte für die Stützlast und/oder die Masse des Anhängers und/oder die Zuglast an das Bordnetz 93
zu übertragen, so dass beispielsweise ein elektronisches Stabilisierungsprogramm anhand der so erhaltenen Werte die
Fahrstabilität des Zugfahrzeugs 90 regeln kann und/oder die Werte an einem Display, zum Beispiel im Armaturenbereich
des Zugfahrzeugs 90 angezeigt werden können.
[0103] Zur Verbesserung einer Mess- und/oder Rechengenauigkeit können selbstverständlich weitere Kraftsensoren
an den Halterungen 11, 111 und/oder den Kuppelträgern 14, 114 vorgesehen sein. Ferner können auch im wesentlichen
für eine dedizierte Stützlasterfassung oder eine dedizierte Zugkrafterfassung vorgesehene Kraftsensoren vorteilhaft
sein, z.B. ein Kraftsensor 36 an dem sich bei Zugkraft-Beanspruchung des Kuppelträgers 14 verformenden Verfor-
mungsbereich 42. Der Verformungsbereich 42 verformt sich bei Stützlast-Belastung nur unwesentlich, so dass sein
Kraftsignal im Wesentlichen die Zuglast repräsentiert und von den Auswerteeinrichtung 50, 150 entsprechend ausge-
wertet werden kann.
[0104] Anhand Figur 11 wird eine weitere, optimierte Auswerte-Logik der Auswerteeinrichtung 50 oder 150 erläutert.
[0105] Die Auswerteeinrichtung 50 oder 150 bildet jeweils Zwischen-Mittelwerte a0 bis a10 des in X-Richtung rele-
vanten Beschleunigungswerts ax. Somit wird also nicht jede kleine Änderung des Beschleunigungswerts ax betrachtet,
sondern ein jeweils eine über eine kurze Zeitspanne Δt von beispielsweise 0,1 s oder 0,2 s gebildeter Zwischen-Mittelwert.
Andererseits wird der Mittelwert nicht über eine sehr lange Zeitspanne gebildet, beispielsweise zwischen den Zeitpunkten
t4 und t6. Es handelt sich also um eine Art Blockbildung oder Sampling-Verfahren.
[0106] Die Auswerteeinrichtung 50, 150 beginnt beispielsweise mit der Ermittlung der Anhängermasse m zu einem
Zeitpunkt t4, bei dem der Zwischen-Mittelwert a0 des in X-Richtung relevanten Beschleunigungswerts ax einen Mindest-
Beschleunigungswert amin1 überschritten hat.
[0107] Beispielsweise ist der Zwischen-Mittelwert a0 zwar schon oberhalb des Mindest-Beschleunigungswerts amin1,
aber noch unterhalb eines weiteren Mindest-Beschleunigungswerts amin2. Beim Zeitpunkt t4 beginnt also die Auswer-
tung bzw. Ermittlung des Anhänger-Massewerts m noch nicht, die Auswerteeinrichtung 50, 150 ist aber dazu bereit.
[0108] Ab einem Zeitpunkt t5 sind die zwischen-Mittelwerte a1 bis a9 oberhalb des oberen Mindest-Beschleunigungs-
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werts amin2, vom Zeitpunkt t6 hingegen wieder unterhalb dieser Schwelle. Beispielsweise ist der Zwischen-Mittelwert
a10 zwar noch oberhalb der unteren Mindestschwelle amin1, jedoch nicht mehr oberhalb der oberen Mindestschwelle
amin2.
[0109] Die Auswerteeinrichtung 50 oder 150 wählt von denen Zwischen-Mittelwerten a1-a9 mehrere aufeinander
folgende Zwischen-Mittelwerte aus, allerdings nur, wenn mindestens 3 oder 4 aufeinanderfolgende Zwischen-Mittelwerte
a1-a9 die obere Mindestschwelle amin2 überschritten hatten. Dies ist im Prinzip eine andere Formulierung dafür, dass
die Dauer einer auszuwertenden Fahrt des Zugfahrzeugs 90 eine Mindestdauer von beispielsweise tmin haben sollte.
In Figur 11 ist tmin über beispielsweise 4 der Blöcke bzw. Zwischen-Mittelwerte a1-a9 exemplarisch eingezeichnet.
Selbstverständlich kann die Mindestdauer tmin auch anders gewählt sein, zum Beispiel kleiner oder größer, so dass sie
sich beispielsweise vollständig zwischen den Zeitpunkten t5 und t6 erstreckt.
[0110] In Figur 12 ist ein Verlauf des Beschleunigungswerts ax dargestellt, den der Beschleunigungssensor 55 in X-
Richtung erfasst. Das Zugfahrzeug 90 steht jedoch schräg, beispielsweise hangaufwärts. Zu einem Zeitpunkt t7 korrigiert
die Auswerteeinrichtung 50 oder 150 den Beschleunigungswert ax und generiert einen auf das Zugfahrzeug 90 bezo-
genen Beschleunigungswert axk, bei dem der Einfluss des Neigungswinkels θ in X-Richtung korrigiert ist. Der Beschleu-
nigungssensor 55 ist zweckmäßigerweise dazu ausgestaltet, die in X-, Y- und Z-Richtung wirkende Erdbeschleunigung
g zu ermitteln und die Auswerteeinrichtung 50 ermittelt daraus den Neigungswinkel θ.
[0111] Bei den sich daran anschließenden Auswertungen, die bereits erläutert worden sind, legt die Auswerteeinrich-
tung 50, 150 zweckmäßigerweise den korrigierten Beschleunigungswert axk zu Grunde (siehe beispielsweise Formel
(9)).

Patentansprüche

1. Anhängekupplung für ein Zugfahrzeug (90), mit einem insbesondere einen Kupplungsarm umfassenden Kuppel-
träger (14; 114), an dessen freiem Ende ein Kuppelelement (23), insbesondere eine Kupplungskugel (22), zum
Anhängen eines Anhängers (92) angeordnet ist und der an einer am Zugfahrzeug (90) befestigten oder befestigbaren
Halterung (11; 111) fest oder beweglich angeordnet ist, und mit mindestens einem Kraftsensor (30) zur Erfassung
einer bei einem Zugbetrieb des Anhängers (92) auf das Kuppelelement (23) wirkende Zuglast (Fx) verursachbaren
Zugkraft und/oder Schubkraft und zur Ausgabe eines die Zugkraft und/oder Schubkraft repräsentierenden Kraftsi-
gnals (33), dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinrichtung (50; 150) vorgesehen ist, die zur Ermittlung
eines Anhänger-Massewerts des Anhängers (92) anhand des Kraftsignals (33) und eines Beschleunigungswerts
ausgestaltet ist.

2. Anhängekupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (50; 150) einen
Signaleingang für ein Beschleunigungssignal und/oder für einen Neigungswinkel-Wert aufweist.

3. Anhängekupplung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (50; 150)
einen Beschleunigungssensor (55) und/oder einen Temperatursensor und/oder einen Neigungssensor umfasst.

4. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) dazu ausgestaltet ist, von dem Beschleunigungssensor (55) erzeugte Beschleunigungswerte in
zueinander winkeligen Koordinatenachsen, insbesondere in einer X-Richtung, einer Y-Richtung und einer Z-Rich-
tung, zur Ermittlung eines Neigungswinkels des Kuppelträgers oder des Zugfahrzeugs (90) auszuwerten.

5. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) dazu ausgestaltet ist, eine Kompensationsmessung bei noch unbelastetem Kuppelträger (14;
114) durchzuführen und anhand eines dabei erzeugten, die Zugkraft und/oder Schubkraft und/oder eine auf den
Kuppelträger (14; 114) einwirkende Stützlast repräsentierenden Kraftsignals (33) einen Basiswert zu ermitteln,
welcher bei der danach erfolgenden Ermittlung des Anhänger-Massewerts des Anhängers (92) zur Temperatur-
kompensation dient.

6. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) eine Daten-Schnittstelle, insbesondere eine Bus-Schnittstelle (57) für einen Daten-Bus des Zug-
fahrzeugs (90), aufweist, wobei zweckmäßigerweise der Beschleunigungswert über die Daten-Schnittstelle oder
Bus-Schnittstelle (57) empfangbar ist.

7. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) den Anhänger-Massewert in Abhängigkeit von einer Fahrgeschwindigkeit des Zugfahrzeugs (90),
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insbesondere erst bei Überschreiten eines unteren Geschwindigkeitsgrenzwerts und/oder bis zum Erreichen eines
oberen Geschwindigkeitsgrenzwertes, ermittelt.

8. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) das Kraftsignal (33) bei Vorliegen eines Mindest-Beschleunigungswerts und/oder bis zum Errei-
chen eines Maximal-Beschleunigungswerts zur Ermittlung des Anhänger-Massewerts oder der Stützlast (Fz) aus-
wertet.

9. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) das Kraftsignal (33) während einer Zeitdauer (t2-t3) kontinuierlich ansteigender Beschleunigungs-
werte oder kontinuierlich abfallender Beschleunigungswerte oder während einer Phase zwischen Änderungen der
Beschleunigungswerte als ein die an der Anhängekupplung (10, 110) angreifende Zugkraft und/oder Schubkraft
repräsentierendes Signal auswertet.

10. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) zu einer Mittelwertbildung der Beschleunigungswerte, insbesondere zu einer Bildung und Aus-
wertung von Zwischen-Mittelwerten (a1-a9) der Beschleunigungswerte, ausgestaltet ist.

11. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (50; 150) bei der Ermittlung des Anhänger-Massewerts des Anhängers (92) eine Stützlast (Fz) auswertet,
die der Anhänger (92) auf die Anhängekupplung (10, 110) ausübt.

12. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftsignal
(33) des mindestens einen Kraftsensors (30) eine an der Anhängekupplung (10, 110) angreifende Stützlast (Fz)
und eine an der Anhängekupplung (10, 110) angreifende Zuglast (Fx) repräsentiert, wobei die Auswerteeinrichtung
(50; 150) zur Auswertung des Kraftsignals (33) zur Ermittlung der Stützlast (Fz) und zur Ermittlung der Zuglast (Fx)
in Abhängigkeit von einem Fahrzustand des Zugfahrzeugs (90) ausgestaltet ist.

13. Anhängekupplung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine Kraftsensor (30) einen auf Druck- und/oder Zug empfindlichen Verformungssensor (35) umfasst, der an einem
an dem Kuppelträger (14; 114) oder der Halterung (11; 111) vorgesehenen Anbringungsort (32; 132) angeordnet
ist, an dem eine Dehnungsverformung und/oder Stauchungsverformung aufgrund einer auf die Anhängekupplung
(10, 110) einwirkenden, durch den Anhänger (92) verursachten Kraft messbar ist, wobei der Anbringungsort (32;
132) so gewählt ist, dass an dem Anbringungsort (32; 132) eine durch eine bei einem Zugbetrieb des Anhängers
(92) auf das Kuppelelement (23) wirkende Zuglast (Fx) verursachbare Verformung zur Betätigung des mindestens
einen Kraftsensors (30) vorhanden ist und eine durch eine auf die Anhängekupplung (10, 110) wirkende Stützlast
(Fz) des Anhängers (92) verursachbare Verformung zur Betätigung des mindestens einen Kraftsensors (30) vor-
handen ist.

14. Verfahren zur Ermittlung eines Anhänger-Massewerts eines Anhängers (92) anhand einer Anhängekupplung (10,
110) für ein Zugfahrzeug (90), wobei die Anhängekupplung (10, 110) einen insbesondere einen Kupplungsarm
umfassenden Kuppelträger (14; 114), an dessen freiem Ende ein Kuppelelement (23), insbesondere eine Kupp-
lungskugel (22), zum Anhängen eines Anhängers (92) angeordnet ist und der an einer am Zugfahrzeug (90) befes-
tigten oder befestigbaren Halterung (11; 111) fest oder beweglich angeordnet ist, und mindestens einen Kraftsensor
(30) zur Erfassung einer bei einem Zugbetrieb des Anhängers (92) auf das Kuppelelement (23) wirkende Zuglast
(Fx) verursachbaren Zugkraft und/oder Schubkraft und zur Ausgabe eines die Zugkraft und/oder Schubkraft reprä-
sentierenden Kraftsignals (33) aufweist, gekennzeichnet durch Ermittlung eines Anhänger-Massewerts des An-
hängers (92) anhand des Kraftsignals (33) und eines Beschleunigungswerts.

15. Auswertemodul mit Programmcode, der durch einen Prozessor (52) ausführbar ist, so dass der Prozessor bei der
Ausführung des Programmcodes die Schritte des Verfahrens gemäß Anspruch 14 durchführt.
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