
(19) *DE202008017914U120101202*
(10) DE 20 2008 017 914 U1 2010.12.02
 

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2008 017 914.9
(22) Anmeldetag: 25.04.2008
(67) aus Patentanmeldung: EP 08 15 5193.9
(47) Eintragungstag: 28.10.2010
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 02.12.2010

(51) Int Cl.8: B60G 3/18 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Sattelauflieger

(57) Hauptanspruch: Sattelauflieger (25) mit wenigstens 
einer, insbesondere lenkbaren Aufliegerachse (24) mit Ein-
zelradaufhängung, wobei  
– das Rad (23) an einem auf der Radinnenseite aufrecht 
stehenden Radaufnehmer, insbesondere einem Achs-
schenkelträger (3), drehbar befestigt ist, der  
– über einen oberen Querlenker (1) und einen unteren 
Querlenker (6) und insbesondere ohne Längslenker mit 
dem Hauptrahmen (20) gelenkig verbunden ist, und  
– sich über einen Stoßdämpfer (10) und eine Feder (10) 
am Rahmen abstützt, wobei  
– oberer und unterer Querlenker (1, 6) (2) in Fahrtrichtung 
(11) hintereinander liegende Querlenkerarme (1a, b) bzw. 
(6a, b) umfassen, die vom Rad (23) zur Fahrzeugmitte hin 
in der Aufsicht betrachtet auseinanderstreben,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der obere Querlenker (1) rahmenseitig in Lagerböcken 
auf der Außenseite des kastenförmigen oder hutförmigen, 
nach oben offenen Hauptrahmens (20), schwenkbar 
befestigt ist, und  
– der untere Querlenker (6) rahmenseitig in Lagerböcken 
schwenkbar gelagert ist, die an einem...

(66) Innere Priorität:
10 2007 019 573.9 25.04.2007

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: 
Doll Fahrzeugbau AG, 77728 Oppenau, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters: 
Hansmann & Vogeser, 81369 München
1/20



DE 20 2008 017 914 U1    2010.12.02
Beschreibung

I. Anwendungsgebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sattelauflieger 
mit Einzelradaufhängung, insbesondere in Modul-
bauweise.

II. Technischer Hintergrund

[0002] Bei schweren Nutzfahrzeugen wie etwa Sat-
telaufliegern stand bisher weniger der Fahrkomfort 
und die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten, 
insbesondere hohen Kurvengeschwindigkeiten, im 
Vordergrund, als vielmehr eine stabile, einfache und 
dauerfeste Konstruktion.

[0003] Deshalb wurden bisher die Räder bei derarti-
gen Sattelaufliegern in der Regel an den in Querrich-
tung durchgehenden Starrachsen befestigt, die ihrer-
seits gegenüber dem Rahmen gefedert waren, auch 
wenn es sich um Achsen mit lenkbaren Rädern han-
delte.

[0004] Der Nachteil dieser Konstruktion ist dabei 
das Erfordernis des unter dem Hauptrahmen quer 
durchgehenden Achskörpers, der dadurch die Unter-
kante des Hauptrahmens in der Höhe festlegt und da-
mit entweder die Höhe des Hauptrahmens begrenzt 
oder die Ladehöhe negativ begrenzt oder beide.

[0005] Dem hat man versucht mit nach unten in der 
Mitte gekröpften, starren Achskörpern entgegenzu-
wirken, was jedoch nur begrenzt möglich ist und so-
wohl die Herstellkosten des Achskörpers erhöht, als 
auch seine Stabilität senkt.

[0006] Der hohe konstruktive Aufwand und Monta-
geaufwand von Einzelradaufhängungen wurde daher 
bisher nur bei Speziallösungen wie Innenladern mit 
voll auszunutzender Ladehöhe oder extrem gelände-
gängigen Nutzfahrzeugen getrieben, während bei 
konventionellen Aufliegern dieser Aufwand als wirt-
schaftlich nicht vertretbar im Vergleich zu den techni-
schen Vorteilern gesehen wurde und als zu ver-
schleißanfällig aufgrund der vielen Lagerungsstellen 
empfunden wurde.

[0007] Aus dem EP 1597134 B1 ist ein Sattelauflie-
ger mit Einzelradaufhängung bekannt. Sowohl die 
oberen als auch die unteren Querlenker sind dabei 
rahmenseitig ohne Querversatz direkt übereinander 
an einem vom eigentlichen Rahmen schwertförmig 
nach unten abragenden Rahmenteil 24 befestigt, 
welches in Fahrzeugrichtung verläuft.

[0008] Aus dem EP 1340670 A ist eine weitere Ein-
zelradaufhängung bekannt, bei der die oberen und 
unteren Querlenker rahmenseitig ebenfalls direkt 
übereinander liegende Befestigungspunkte aufwei-

sen, und im Übrigen Bestandteile eines verformbaren 
Parallelogramms sind.

III. Darstellung der Erfindung

a) Technische Aufgabe

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, 
die technischen Vorteile in Relation zum baulichen 
Aufwand soweit auszubauen, dass dieses techni-
sche Vorurteil überwunden wird, damit insbesondere 
die bei einzeln aufgehängten Rädern zulässigen hö-
heren Radlasten zusätzlich genutzt werden können.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung bestand weiterhin 
darin, aus der Vielzahl der vorhandenen Konstrukti-
onsarten für Einzelradaufhängungen eine für den 
spezifischen Anwendungsfall am besten geeignete 
auszuwählen bzw. zu modifizieren.

b) Lösung der Aufgabe

[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der 
Ansprüche 1 und 11–14 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0012] Durch das schwenkbare Befestigen der Rad-
einheiten – egal ob ungelenkt oder gelenkt – am Rah-
men mittels eines oberen und unteren Querlenkers, 
die als sogenannte Dreieckslenker jeweils doppelt 
ausgebildet und in Längsrichtung beabstandet sind, 
und insbesondere den Verzicht auf Längslenker, er-
gibt sich eine kompakte Konstruktion, die dennoch in 
der Lage ist, bei entsprechender Dimensionierung 
alle auftretenden Kräfte in Längs- und Querrichtung 
in allen Einfederungszuständen und allen Lenkzu-
ständen aufzunehmen.

[0013] Durch den Verzicht auf Längslenker wird das 
ansonsten vorhandene Abheben des äußeren Rades 
von zwillingsbereiften Radeinheiten beim Einlenken 
vermieden, welches zum einen das am Boden blei-
bende Rad überdurchschnittlich belastet und vor al-
lem konstruktiv berücksichtigt werden muss, sodass 
es letztendlich die Nutzhöhe des Sattelaufliegers re-
duziert.

[0014] Ferner ergibt sich dadurch eine so kompakte, 
vor allem in Längsrichtung betrachtet wenig auskra-
gende und einfache Konstruktion, dass derartige 
Achseinheiten auch mehrfach hintereinander in kur-
zen Abständen zu Zweiachs- oder Dreiachs-Rah-
menmodulen kombiniert werden können, ohne dass 
hierbei aus konstruktiven Gründen zu große Längs-
abstände eingehalten werden müssen.

[0015] Auch die Kombination von ungelenkten und 
gelenkten Achsen der gleichen Bauart, also mit der 
gleichen Einzelradaufhängung, ist dabei problemlos 
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möglich, wobei wie bisher üblich die vorderste Achs-
einheit z. B. ungelenkt und die hinteren Achseinhei-
ten mit einem zunehmenden Lenkausschlag ausge-
stattet werden können bei einfacher mechanischer 
Kopplung der einzelnen Radeinheiten in Längsrich-
tung hintereinander.

[0016] Durch die Unterbringung des Feder-Dämp-
fer-Elementes zwischen dem vorderen und hinteren, 
oberen Querlenker in aufrechter Stellung ist dieses 
Element zum einen gut geschützt untergebracht. 
Zum anderen ist es möglich, in Querrichtung betrach-
tet, die Feder-Dämpfer-Einheit senkrecht anzuord-
nen, wodurch bei allen Einfederungszuständen diese 
in Querrichtung betrachtete Senkrechtstellung erhal-
ten bleibt und auch das Abheben des äußeren Rades 
bei zwillingsbereiften Radeinheiten vermieden wird.

[0017] Wenn dabei die Feder-Dämpfer-Einheit auf 
einem zur Fahrzeugmitte hin ragenden Fortsatz im 
unteren Bereich des Radaufnehmers, insbesondere 
des Achsschenkelträgers, aufsitzt, steht eine große 
vertikale Baulänge und damit ein langer Federweg für 
die Feder-Dämpfer-Einheit zur Verfügung, wenn des-
sen oberes Ende in Lageraugen etwa auf Höhe des 
oberen Endes des Hauptrahmens aufgenommen 
sind.

[0018] Um das Feder-Dämpfer-Element überhaupt 
im Bauraum zwischen dem vorderen und hinteren, 
oberen Querlenker unterbringen zu können, ist das 
Feder-Dämpfer-Element ein Hydraulikkolben, in dem 
selbst keine Gasfeder mehr untergebracht ist, son-
dern der lediglich über eine Leitung auf einer Seite 
des Hydraulikkolbens mit einer Gasfeder außerhalb 
der Feder-Dämpfer-Einheit in Verbindung steht.

[0019] Nur dadurch wird die Feder-Dämpfer-Einheit 
in ihrem Querschnitt schmal genug, um trotz der ho-
hen Radlasten in der Aufsicht betrachtet zwischen 
dem vorderen und hinteren Querlenker Platz zu fin-
den.

[0020] Da der nach innen ragende Fortsatz des 
Radaufnehmers sich auf oder knapp oberhalb des 
radseitigen Anlenkpunktes für den unteren Querlen-
ker befindet, muss das Feder-Dämpfer-Element auch 
dort, also bei den unteren Querlenkern, dazwischen 
passen.

[0021] Der Vorteil einer externen Gasfeder besteht 
weiterhin darin, dass mehrere Feder-Dämpfer-Ele-
mente, vorzugsweise alle Feder-Dämpfer-Elemente 
einer Seite des Aufliegers, auf der Federungsseite 
miteinander gekoppelt sind und alle gemeinsam mit 
mindestens einem gasgefüllten Membranspeicher, 
also der Gasfeder, in Verbindung stehen, welches 
dann gemeinsam die Federungsfunktion für alle da-
mit gekoppelten Feder-Dämpfer-Einheiten erfüllt.

[0022] Zum einen reduziert dies den baulichen Auf-
wand, zum anderen kann ein solcher gasgefüllter 
Membranspeicher abseits der Einzelradaufhängun-
gen am Auflieger in entsprechender Größe problem-
los untergebracht werden.

[0023] Vorzugsweise sind auch die anderen, nicht 
gefederten, Seiten der Hydraulikkolben der Fe-
der-Dämpfer-Elemente hydraulisch miteinander ver-
bunden, sodass bei Überfahren einer z. B. Bodenwel-
le das aus dem einen Hydraulikkolben verdrängte Öl-
volumen beim Einfedern des einen Rades in die an-
grenzenden Räder verteilt wird, die demgegenüber 
gleichbleibend in ihrer Federungslage verbleiben 
oder sogar weiter ausfedern.

[0024] Falls es sich bei den Radaufnehmern um ge-
lenkte Radaufnehmer, also Achsschenkelträger mit 
darin geführtem, aufrechtstehendem, drehbarem 
Achsschenkel handelt, setzt der Lenkhebel – am bes-
ten einstückig – am Achsschenkel vorzugsweise auf 
Höhe der unteren Buchse des Achsschenkels an und 
ragt in Fahrtrichtung von dort nach hinten oder vorne 
und zwar vorzugsweise in die gleiche Richtung wie 
der Bremsflansch, auf dem der Radbremszylinder 
montiert ist.

[0025] Dieser steht dann vorzugsweise ebenfalls 
aufrecht, in der Seitenansicht betrachtet jedoch nicht 
senkrecht, sondern nach oben zur Radmitte hin an-
steigend, und steht somit vor dem vorderen oder hin-
ter dem hinteren, oberen Querlenker.

[0026] Damit sind in der Aufsicht betrachtet der 
Radbremszylinder und der Lenkhebel des Achs-
schenkels übereinander angebracht, was eine sehr 
kompakte und den Lenkeinschlag wenig begrenzen-
de Konstruktion ergibt.

[0027] Die Befestigung der Querlenker am Rahmen 
erfolgt bei den oberen Querlenkern in Lagerböcken, 
die auf der Außenseite des in der Regel kastenförmi-
gen Hauptrahmens im oberen Bereich angeordnet 
sind und bei den unteren Querlenkern in Lagerbö-
cken, die an der Unterseite des Hauptrahmens ange-
ordnet sind und von dort nach unten ragen.

[0028] Eine besonders günstige Kinematik ergibt 
sich dabei, wenn in Fahrtrichtung betrachtet die 
Quererstreckung des unteren Querlenkers das 
1,3-fache bis 1,8-fache, insbesondere das 1,4-fache 
bis 1,6-fache, insbesondere das 1,40-fache bis 
1,45-fache der Quererstreckung des oberen Quer-
lenkers jeweils gemessen zwischen den Lagerungs-
mitten, beträgt.

[0029] Gleiches gilt, wenn in Fahrtrichtung betrach-
tet der horizontale Innenversatz der radseitigen La-
gerung des unteren Querlenkers zu der des oberen 
Querlenkers zwischen 0,30 und 0,35 der Quererstre-
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ckung des unteren Querlenkers (6) beträgt, insbe-
sondere zwischen dem 0,32 und dem 0,33-fachen.

[0030] Darüber hinaus, wenn der vertikale Abstand 
des oberen und unteren Querlenkers, insbesondere 
gemessen an deren rahmenseitigen Aufnahmepunk-
ten, zwischen den 0,9-fachen und 1,2-fachen der 
Länge des unteren Querlenkers in Querrichtung be-
trägt.

[0031] Die Querlenkerarme sind rahmenseitig 
und/oder radseitig vorzugsweise über Gummi-Me-
tall-Lager in ihre jeweiligen Aufnahmen um horizontal 
in Längsrichtung verlaufende Schwenkachsen 
schwenkbar gelagert.

[0032] Dies dient zum einen der Schwingungs-
dämpfung durch den Gummianteil dieser Buchsen, 
zum anderen jedoch auch den verbesserten Möglich-
keiten, das Eindringen von Schmutz in diese Gleitla-
ger zu verhindern und darüber hinaus den Reibver-
schleiß:  
Letzteres wird dadurch erreicht, dass die Gummi-Me-
tall-Lagerbuchsen innen eine Metallbuchse und au-
ßen eine Gummibuchse oder auch umgekehrt besit-
zen und dabei das radiale Spiel zwischen der Metall-
buchse und dem daran anliegenden, von der Gummi-
buchse abgewandten, Bauteil so gering ist, dass bei 
einem Verschwenken des Lenkerarmes um seine 
Schwenkachse als erstes eine Relativverdrehung 
zwischen der Gummibuchse und der Metallbuchse 
und nicht zwischen der Metallbuchse und dem daran 
anliegenden anderen Bauteil, etwa einem Lagerbock 
oder dem Lagerungsbolzen, erfolgt.

[0033] Auch diese Relativverdrehung erfolgt erst ab 
einem bestimmten, definierten Verdrehwinkel, da bei 
geringerem Verdrehwinkel durch eine elastische Ver-
formung der Gummibuchse die Verdrehung aufge-
nommen wird.

[0034] Das Eindringen von Schmutz wird dadurch 
vermieden, dass sowohl die Gummibuchse als auch 
die Metallbuchse jeweils einen radial nach außen ra-
genden Flanschteil aufweisen.

[0035] Wird jede Lagerung dadurch realisiert, dass 
zwei solcher Gummi-Metall-Flanschbuchsen axial 
gegeneinander gesteckt werden mit voneinander 
wegweisenden Flanschteilen und mittels des durch-
gesteckten Lagerungsbolzens die Flanschteile ge-
geneinander axial vorgespannt werden, so pressen 
die Flanschteile gegen die Stirnfläche des Lagerbo-
ckes oder Lenkerauges, wodurch dort das Eindrin-
gen von Schmutz verhindert wird.

[0036] Im Innenumfang ist das Eindringen von 
Schmutz durch das geringe bzw. fehlende Spiel zwi-
schen der inneren Metallbuchse und dem Lagerbol-
zen ebenfalls minimiert.

[0037] Dieser Effekt kann noch verstärkt werden, in-
dem zwischen dem Flanschteil der Metallbuchse und 
dem Flanschteil der Gummibuchse ein weiteres 
Zweischicht-Flanschteil mit Metallschicht und Gum-
mischicht vorhanden ist, welches den axialen Vor-
spanneffekt verstärkt, indem es höhere axiale Vor-
spannungen zulässt.

[0038] Abgesehen von dem Vorteil, mittels Einzel-
radaufhängung höhere Radlasten und somit Achs-
lasten zu erzielen und damit die gleiche Nutzlast mit 
z. B. einer geringeren Achsanzahl bewältigen zu kön-
nen, kann dadurch, dass lediglich die unteren Quer-
lenker unter den Hauptrahmen greifen, der kastenför-
mige Hauptrahmen in der Höhe um 20%, häufig so-
gar 30% höher gestaltet werden, als bei Aufliegern 
mit Starrachsen bei gleicher Nutzhöhe des Auflie-
gers.

[0039] Dadurch können die Seitenwangen des 
Hauptrahmens für die gleiche Verwindungssteifigkeit 
des Hauptrahmens dünner und damit gewichtsspa-
render ausgeführt werden, oder es ergibt sich bei 
gleicher Materialstärke eine wesentlich höhere Ver-
windungssteifigkeit des Hauptrahmens.

[0040] Die Gewichtseinsparung beim Hauptrahmen 
durch verringerte Seitenwangen kommt wiederum 
der Nutzlast zugute.

[0041] Gleiches kann auch durch Ausbildung der 
Querlenker aus Aluminium oder faserverstärktem 
Kunststoff erreicht werden, statt als massive 
Schweiß- oder Schmiedteile aus Stahl.

[0042] Diejenigen Teile des Hauptrahmens, an de-
nen Radeinheiten mittels Einzelradaufhängung auf-
genommen werden – die sogenannten Hauptrah-
menachsmodule – können in Längsrichtung gegen-
einander oder mit dem keine Radeinheiten tragenden 
Mittelteil des Hauptrahmens durch Verschrauben be-
festigt werden, sodass vollständig, einschließlich des 
Lackierens, vorgefertigte Hauptrahmenmodule her-
gestellt und montiert werden können, ohne anschlie-
ßend nachbearbeiten oder lackieren zu müssen.

[0043] Ein solches Hauptrahmenachsmodul kann 
eine, vorzugsweise jedoch zwei oder drei Achsen 
umfassen. Bevorzugt gibt es Hauptrahmenachsmo-
dule mit zwei Achsen, also vier einzeln aufgehängten 
Radeinheiten und drei Achsen, also sechs einzeln 
aufgehängten Radeinheiten.

[0044] Auf diese Art und Weise kann ein Bausatz für 
das Erstellen von Sattelaufliegern geschaffen wer-
den, der ein solches Zweiachsmodul und ein Drei-
achsmodul umfasst und darüber hinaus ein oder 
mehrere verschiedene Hauptrahmen-Heckmodule 
sowie mittlere Hauptrahmenmodule.
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[0045] Mit den entsprechenden Verschraubungsöff-
nungen an diesen Modulen und den zusätzlich not-
wendigen Schutzblechen für die einzelnen Radein-
heiten sowie gegebenenfalls Plattformergänzungen 
zum Verschrauben seitlich am Hauptrahmenachsmo-
dul oder am mittleren Rahmenmodul, kann aus die-
sen Teilen jeder gewünschte Sattelauflieger zusam-
menkombiniert werden, sei es als Zweiachser, als 
Dreiachser oder auch als Fünfachser.

[0046] Wenn dabei auf einen der Vorteile, nämlich 
die durch Einzelradaufhängung vergrößerte Bauhö-
he des Hauptrahmens, verzichtet wird, kann ein sol-
cher Bausatz sogar am gleichen Hauptrahmenachs-
modul wahlweise einzeln aufgehängte Radeinheiten 
oder über Starrachsen aufgehängte Radeinheiten 
aufweisen, sofern der Bausatz einerseits Starrach-
sen mit Federung und andererseits Einzelradaufhän-
gungen mit Einzelradfederung umfasst und die ent-
sprechenden Aufnahmen am entsprechenden 
Hauptrahmenmodul, sowie natürlich die daran zu be-
festigenden Radeinheiten.

[0047] Im Normalfall jedoch werden aus den Teilen 
ein und desselben Bausatzes nur einzelradaufge-
hängte Achseinheiten zusammengestellt, jedoch 
kann dabei dennoch der Bausatz sowohl ungelenkte 
Radaufnehmer als auch gelenkte Radaufnehmer, be-
stehend aus Achsschenkelträger und darin schwenk-
barem Achsschenkel, umfassen, sowie Einzelradauf-
hängungen mit Einzelradfederung, die sowohl an die-
sen ungelenkten als auch den gelenkten Radaufneh-
mer passen.

[0048] Dadurch können die gleichen Räder, also je-
weils inklusive Radlager und Bremse – gegebenen-
falls in einfach oder zwillingsbereifter Ausführung –
und ebenso die gleichen Einzelradaufhängungen mit 
Federung sowohl für ungelenkte als auch für gelenk-
te Radeinheiten verwendet werden.

c) Ausführungsbeispiele

[0049] Ausführungsformen gemäß der Erfindung 
sind im Folgenden beispielhaft näher beschrieben. 
Es zeigt:

[0050] Fig. 1: eine Bilddarstellung einer bekannten 
lenkbaren Hinterachse,

[0051] Fig. 2: die erfindungsgemäße Einzelradauf-
hängung,

[0052] Fig. 3: Ansichten der Einzelradaufhängung 
der Fig. 2 aus den drei Raumrichtungen,

[0053] Fig. 4: eine entsprechende Achseinheit im 
ein- und ausgefederten Zustand,

[0054] Fig. 5: ein Zweiachsmodul in verschiedenen 

Längszuständen,

[0055] Fig. 6: ein Zweiachs-Heckteil eines Auflie-
gers in verschiedenen Ansichten, und

[0056] Fig. 7: ein Längsschnitt durch eine Lagerung 
eines Querlenkerarmes.

[0057] Fig. 1 zeigt eine lenkbare, bekannte Einzel-
radaufhängung aus dem Stand der Technik ohne 
Rahmen und Räder:  
Die das Rad tragende Nabe sowie die damit mitdre-
hende Bremsscheibe 26 sind drehbar in dem in 
Fahrtrichtung 11 von hinten betrachteten, C-förmi-
gen, Achsschenkelträger 3 gelagert, in dessen obe-
ren und unteren Enden im Wesentlichen vertikal ver-
laufende obere und untere Buchsen 3a, b ausgebil-
det sind zur Aufnahme des Achsschenkels 2, der in 
diesem Fall in eine obere und untere Hälfte zweige-
teilt ist.

[0058] An jedem Teil des Achsschenkels 2 ist ober-
halb des oberen sowie unterhalb des unteren Endes 
des Achsschenkelträgers 3 das radseitige Ende ei-
nes oberen bzw. unteren Querlenkers befestigt, und 
zwar schwenkbar um eine horizontale, in Fahrtrich-
tung 11 liegende Schwenkachse.

[0059] Jeder dieser Querlenker umfasst einen vor-
deren und hinteren Querlenkerarm 1a, b bzw. 2a, b, 
von denen die unteren Querlenkerarme 2a, b zu ei-
nem einheitlichen Teil über Querverstrebungen ver-
bunden sind, während die oberen Querlenkerarme 
1a, b lediglich in ihrer radseitigen Lagerbuchse fest 
miteinander verbunden sind.

[0060] Vor dem Achsschenkel 2 greifen an den 
Achsschenkelträgern 3 jeweils die in Querrichtung 
verlaufenden und miteinander gekoppelten Spur-
stangen 5 an, die die Auslenkung der Räder syn-
chron zueinander bewirken.

[0061] Gefedert werden diese Radeinheiten 36 über 
Feder-Dämpfer-Elemente, die aufrechtstehend auf 
dem oberen Ende des Achsschenkelträgers 3 aufsit-
zen, genauer gesagt auf dem Lagerbock für die obe-
ren Querlenker.

[0062] Da diese Radeinheiten 36 unter dem Rah-
men 20 befestigt werden, steht hierfür zum einen nur 
wenig Federweg zur Verfügung. Des Weiteren erfolgt 
die Einleitung der Federungskräfte über die oberen 
Querlenkerarme, nämlich deren radseitige Lager-
buchse, in den Achsschenkelträger 3, was diese rad-
seitige Lagerung des oberen Querlenkers 1a, b zu-
sätzlich belastet.

[0063] Der Radbremszylinder 9 ist dort auf der Vor-
derseite des Achsschenkelträgers 3 horizontal lie-
gend und von der Bremsscheibe 26 aus nach innen 
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weisend angeordnet, was jedoch bedeutet, dass bei 
Lenkeinschlag der Radbremszylinder 9 zwischen 
oberen und unteren Querlenker 1 und 2 gerät und so-
mit die Bewegungswege dieser Querlenker 1, 2 beim 
Einfedern nicht mit dem dazwischen befindlichen 
Radbremszylinder kollidieren dürfen.

[0064] Fig. 2 zeigt dagegen die erfindungsgemäße 
Einzelradaufhängung und zwar in Fig. 2a in einer 
perspektivischen Ansicht mit montiertem zwillingsbe-
reiften Rad 23 und in Fig. 2b auszugsweise lediglich 
den Achsschenkelträger 3 mit darin eingesetztem 
Achsschenkel 2, die bei einer nicht lenkbaren Rad-
einheit auch durch einen einstückigen, starren Rad-
aufnehmer ersetzt sein können, der die gleichen Auf-
nahmepunkte für die Querlenker aufweist und auf der 
Radseite identisch mit dem Achsschenkelträger aus-
gebildet ist.

[0065] Die Einzelteile der Einzelradaufhängung sind 
am besten in den dargestellten Ansichten in Fahrt-
richtung gemäß Fig. 3a, in der Aufsicht gemäß 
Fig. 3b und in Querrichtung zur Fahrtrichtung gemäß 
Fig. 3c zu erkennen, die sich von der Lösung gemäß 
Fig. 1 in einer ganzen Reihe von Punkten unterschei-
det:  
Bei dieser lenkbaren Radeinheit 36 – wie sie in den 
Fig. 2 und 3 dargestellt ist – sitzt die Feder-Dämp-
fer-Einheit 10, die mit ihrem oberen Ende 9a im 
Chassis befestigt ist, mit dem unteren Ende auf ei-
nem Achsstummel 3e auf, der einstückig vom Achs-
schenkelträger 3 aus etwa horizontal nach innen, 
also Richtung Fahrzeugmitte 11', verläuft und zwar 
etwa auf Höhe der unteren Buchse 3b des Achs-
schenkels 2 oder nur geringfügig darüber.

[0066] Dadurch entsteht ein großer Abstand zwi-
schen unteren und oberen Befestigungspunkt der 
Feder-Dämpfer-Einheit und damit der gewünschte 
lange Federweg.

[0067] Dabei ist diese Feder-Dämpfer-Einheit 10 in 
der Aufsicht betrachtet – siehe Fig. 3b – jeweils zwi-
schen dem vorderen und hinteren oberen Querlenker 
1a, b angeordnet und ragt mit ihrem unteren Aufnah-
mepunkt noch in den Bereich zwischen die unteren 
Querlenker 6a, b hinein und sitzt dennoch sehr nahe 
am Achsschenkel 2, also der vertikalen Schwenkach-
se des Rades 23, beim Einlenken.

[0068] Dies ist nur erzielbar durch eine schlanke 
Bauform der Feder-Dämpfer-Einheit 10, wie sie als 
Luftbalg nicht erreichbar ist, sondern nur durch die 
hier gewählte Bauform als Hydraulikkolben.

[0069] Ferner fällt auf, dass der Radbremszylinder 9
in – der Aufsicht betrachtet – außerhalb der Querlen-
ker, in diesem Fall vor den Querlenkern, angeordnet 
ist und annähernd senkrecht steht und mit seinem 
unteren Ende auf einem vom Achsschenkelträger 3

nach vorne ragenden Bremsflansch 7 aufsitzt und 
deshalb beim Einlenken des Rades 23 – hier eines 
zwillingsbereiften Rades 23 – mit einlenkt.

[0070] Aus diesem Grund ist der vordere obere 
Querlenker 1a, in dessen Höhenbereich sich der auf-
recht stehende Bremszylinder 9 befindet, in der Auf-
sicht betrachtet nach hinten gekröpft, um auf seiner 
Vorderseite beim Einlenken des Rades 23 Raum für 
den Radbremszylinder 9 zu lassen.

[0071] Diese Bauform verhindert jedoch auf der an-
deren Seite, dass der Radbremszylinder 9 bei ir-
gendeinem Lenkzustand in den Höhenbereich zwi-
schen oberem und unterem Querlenker 1, 6, gerät 
und dort die Bewegungswege beim Einfedern mini-
miert.

[0072] Der durch den Radbremszylinder 9 in der 
Aufsicht betrachtete Bauraum wird zusätzlich im Hö-
henbereich unterhalb des Radbremszylinders 9 dazu 
benutzt, um dort den ebenfalls mit dem Achsschenkel 
2 verbundenen Lenkhebel 4 anzuordnen, an dem die 
in den Fig. 2 und 3 noch nicht sichtbaren Spurstan-
gen 5 in Querrichtung angreifen zum Bewirken der 
Auslenkung des Rades.

[0073] Vorzugsweise sind Lenkhebel 4, Brems-
flansch 7 und der Rest des Achsschenkels 2 einstü-
ckig als Schweiß- oder Schmiedeteil ausgeführt.

[0074] Hinsichtlich der Feder-Dämpfer-Einheit 10 ist 
ein wesentliches Merkmal, dass in der Querrichtung 
der Fig. 3c betrachtet die Feder-Dämpfer-Einheit 10
genau senkrecht steht, was gewährleistet, dass dies 
auch bei jedem Lenkeinschlag und Federungszu-
stand erhalten bleibt.

[0075] In Fahrtrichtung 11 der Fig. 3a betrachtet, 
die den eingefederten Zustand darstellt, ist die Fe-
der-Dämpfer-Einheit 10 mit ihrem oberen Ende sogar 
leicht nach innen, also zur Fahrzeug-Längsmittelebe-
ne 11' hin, geneigt, im ausgefederten Zustand dage-
gen – wie in Fig. 4a ersichtlich – mit dem oberen 
Ende nach außen geneigt.

[0076] Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass 
die Querlenkerarme 1a, b sowie 6a, b jeweils Einzel-
teile sind und somit separat mit kleineren Formen und 
kostengünstig hergestellt und einzeln ausgetauscht 
werden können und dennoch insbesondere aufgrund 
ihrer spezifischen Lagerung sowohl radseitig als 
auch rahmenseitig eine ausreichende Lagerungs-
genauigkeit und Stabilität bieten.

[0077] Der hintere und obere Querlenker 1b und der 
vordere untere Querlenker 6a sowie der hintere 
Querlenker 6b sind dabei S-förmig gekröpft mit ei-
nem geraden Mittelteil und in gegenläufige Richtun-
gen gekröpften Lageraugen.
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[0078] Der obere vordere Querlenker 1a ist dage-
gen in der Aufsicht betrachtet – wie zuvor beschrie-
ben – zusätzlich im mittleren Bereich bogenförmig 
gekrümmt, um Platz für den Radbremszylinder 9 zu 
schaffen.

[0079] Wie die Ansicht der Fig. 3a in Fahrtrichtung 
11 zeigt – und für eine gesamte Achseinheit 30 auch 
die Fig. 4a im ausgefederten und eingefederten, also 
unbeladenen und beladenen Zustand – sind die Fe-
der-Dämpfer-Einheit 10 sowie die oberen und unte-
ren Querlenker 1 und 6 rahmenseitig an einem im 
Querschnitt hutförmigen, dann in der Mitte oben offe-
nen, Hauptrahmen 20 oder meist – wie in Fig. 3a dar-
gestellt – kastenförmig geschlossenen Rahmen 20
befestigt, der am oberen Ende seitliche Ausleger auf-
weist.

[0080] Dabei sind die unteren Querlenker 6 – und 
zwar die Querlenker 6 beider Seiten – in einem ge-
meinsamen Abstandsblock 29 schwenkbar gelagert, 
der an der Unterseite des Hauptrahmens 20 aus be-
festigt, insbesondere verschweißt, ist und sich nach 
unten erstreckt.

[0081] Die oberen Querlenker sind dagegen in ei-
nem Lagerbock 24 gelagert, der an den vertikalen 
Seitenflächen außen am Hauptrahmen 20 ange-
schweißt ist.

[0082] Die Feder-Dämpfer-Einheit 10 dagegen ist in 
einer Federungs-Aufnahme 28 aufgenommen, die an 
der Unterseite des Querauslegers des Hauptrah-
mens 20 befestigt, insbesondere verschweißt, ist.

[0083] In den in Fahrtrichtung 11 betrachteten An-
sichten der Fig. 4a und b ist ersichtlich, dass bei ei-
ner fast vollständig eingefederten Achseinheit 30 zur 
Fahrzeuglängsmittelebene 11' hin die unteren Quer-
lenker 6 annähernd horizontal stehen und die oberen 
Querlenker zur Mitte hin leicht abfallen, während im 
unbelasteten, also ausgefederten, Zustand der 
Fig. 4a sowohl die oberen als auch die unteren Quer-
lenker zur Fahrzeugmitte 11' hin deutlich ansteigen 
und dann auch die Räder 23 einen deutlich positiven 
Sturz aufweisen.

[0084] Die Fig. 5 zeigen in der Ansicht von unten 
den Zustand bei Geradeausfahrt in Fig. 5a und bei 
maximalem Lenkeinschlag in Fig. 5b an einem 
Hauptrahmen-Heckmodul 20b mit zwei Achseinhei-
ten 30.

[0085] Dabei sind die in den Fig. 2 und 3 noch nicht 
dargestellten Spurstangen 5 zu erkennen, von denen 
jeweils eine an einem Lenkhebel 4 einer Radeinheit 
36 angreift und die gemeinsam von einem Schwenk-
hebel 37 aus betätigt werden, wobei die Schwenkhe-
bel 37 jeder Achseinheit 30 über einen Längshebel 
miteinander gekoppelt sind, der außerhalb des 

Schwenkpunktes der Schwenkhebel 37 angreift, vor-
zugsweise mit einem von vorne nach hinten bei den 
einzelnen Achseinheiten 30 zunehmenden Abstand 
zum Schwenkpunkt, um einen größeren Lenkaus-
schlag zu bewirken.

[0086] Einer der Schwenkhebel 37 ist über Lenkzy-
linder 38, die hydraulisch oder pneumatisch betätigt 
werden, angesteuert.

[0087] Fig. 6a bis c zeigt das Heckmodul der Fig. 5
in perspektivischen Ansichten und in Fig. 6c in einer 
Seitenansicht.

[0088] Dabei ist am vorderen Ende des Hauptrah-
men-Heckmoduls 20b die Kröpfung des Rahmens 20
nach unten mit der nach vorne weisenden Ansatz-
platte zum Ansetzen des mittleren Hauptrahmenmo-
duls zu erkennen und am hinteren Ende des Heck-
rahmenmoduls als Abschluss die Heckblende 39 als 
Aufprallschutz mit Aufnahme für das Heckkennzei-
chen, die Heckleuchten etc.

[0089] Sofern der Auflieger keine abgesenkte Lade-
fläche vor den Hinterachsen 30 aufweisen soll, ist 
beim Hauptrahmenachsmodul die in Fig. 6c darge-
stellte Absenkung am vorderen Ende nach unten 
selbstverständlich nicht vorhanden.

[0090] Fig. 7 zeigt die schwenkbare Befestigung ei-
nes Paares von Querlenkern 1a, b bzw. 6a, b z. B. am 
radseitigen Ende am Achsschenkel 2. Dabei ist in die 
Durchgangsbohrung des Achsschenkels 2 von jeder 
Seite eine der Flanschbuchsen 40 eingeschoben, bis 
diese mit ihrem Flansch an den Stirnflächen des 
Achsschenkels 2 um die Durchgangsbohrung herum 
anliegen. Die inneren Enden der Flanschbuchsen 40
berühren sich dann noch nicht ganz.

[0091] Wie üblich ist dann stirnseitig außen auf die 
Flanschbuchsen jeweils ein Querlenker 1 bzw. 1b
oder 6a bzw. 6b angelegt, und der Lagerbolzen 33 ist 
dann durch die fluchtenden Bohrungen hindurch ge-
schoben und axial verspannt und presst damit beid-
seitig die beiden Querlenker gegen die Flanschbuch-
sen 40 und damit den Achsschenkel 2 an.

[0092] Die Flanschbuchsen 40 sind dabei Gum-
mi-Metall-Flanschbuchsen, mit einer innen liegenden 
Metallbuchse 41, die auch ein Flanschteil 41a um-
fasst und einer außen drum herum angeordneten 
Gummi-Flansch-Buchse, die ebenfalls aus einem 
Schaftteil und einem Flanschteil 42a besteht. Zusätz-
lich ist zwischen dem Flanschteil 42a der Gummi-
buchse 42 und dem Flanschteil 41a der Metallbuchse 
ein weiteres kreisringförmiges flanschartiges Zwei-
schichtteil 43 angeordnet, welches in axialer Rich-
tung hintereinander eine Metallschicht 43a und eine 
Gummischicht 43b aufweist. Zusätzlich ist auf der 
stirnseitigen Innenfläche des Flanschteiles 42a der 
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Gummibuchse 42 ebenfalls ein Metallring als Anlage-
fläche angeordnet.

[0093] Durch das axiale Verspannen mittels des La-
gerbolzens 43 werden die Flanschteile gegen die 
Stirnflächen des Achsschenkels 2 gepresst, so dass 
von dort in dieses Gleitlager kaum Schmutz eindrin-
gen kann. Diese axiale Verspannung ist durch das in 
axialer Richtung zusätzlich zwischen gelegte Zwei-
schichtteil 43 besonders elastisch und unempfindlich 
gegen z. B. temperaturbedingte Dehnungen des La-
gerbolzens 33. Weiterhin ist das Eindringen von 
Schmutz zwischen die Gummi-Metall-Buchsen 40
und den Lagerbolzen 33 nicht nur durch das axiale 
Anpressen der Querlenker 1a, b bzw. 6a, b an den 
äußeren Flanschflächen der Flanschbuchsen 40 ver-
hindert, sondern zusätzlich auch dadurch, dass zwi-
schen dem Innenumfang der Metallbuchse 41 und 
dem Außenumfang des Lagerbolzens 33 möglichst 
wenig bzw. kein Spiel vorhanden ist. Wenn eine Re-
lativverdrehung zwischen einem der Querlenker 1
bzw. 6 und dem Achsschenkel 2 durch eine Fede-
rungsbewegung des Fahrzeuges erfolgt, wird bis zu 
einem bestimmten Verdrehwinkel dies durch die in 
Umfangsrichtung vorhandene Elastizität der Gummi-
buchse 42 aufgenommen und an den Kontaktflächen 
der einzelnen Teile findet zunächst keine Relativver-
schiebung statt. Über einen bestimmten Drehwinkel 
hinaus findet dann zunächst in Umfangsrichtung eine 
Relativbewegung zwischen der Gummibuchse 42
und der Metallbuchse 41 statt, nicht jedoch zwischen 
der Metallbuchse 41 und dem Lagerbolzen 43. Erst 
bei einem noch größeren Verdrehwinkel kann letzte-
res ggf. zusätzlich noch auftreten.

Bezugszeichenliste

1 oberer Querlenker
1a vorderer oberer Querlenkerarm
1b hinterer oberer Querlenkerarm
2 Achsschenkel
3 Achsschenkelträger
3a obere Buchse
3b untere Buchse
3e Achsstummel
3f Aufnahmefläche
4 Lenkhebel
5 Spurstange
6 unterer Querlenker
6a vorderer unterer Querlenkerarm
6b hinterer unterer Querlenkerarm
7 Bremsflansch
8 Radachse
9 Radbremszylinder
10 Feder-Dämpfer-Element
11 Fahrtrichtung
11' Längsmittelebene
12 obere Buchse (Achsschenkel)
13 untere Buchse (Achsschenkel)
14 radseitiges Gelenk (o Querlenker)

15 radseitiges Gelenk (u. Querlenker)
16 rahmenseitiges Gelenk (o. Querlenker)
17 rahmenseitiges Gelenk (u. Querlenker)
18 Querstreckung unterer Querlenker
19 Querstreckung oberer Querlenker
20 Hauptrahmen
20a Hauptrahmenachsmodul
20b Hauptrahmenheckmodul
21 Lagerbolzen
22 Rad
23 Lagerbock
26 Bremsscheibe
27 Nabe
28 Federungsaufnahme
29 Abstandsblock
30 Achseinheit
31 Innenversatz
32 vertikaler Abstand
33 Gelenkbolzen
34 Gleitlagerbuchse
35 Gummi-Metall-Lager
36 Radeinheit
37 Schwenkhebel
38 Lenkzylinder
39 Heckblende
40 Flanschbuchse
41 Metallbuchse
41a Flanschteil
42 Gummibuchse
42a Flanschteil
43 Zweischicht-Teil
43a Metallschicht
43b Gummischicht
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Schutzansprüche

1.  Sattelauflieger (25) mit wenigstens einer, ins-
besondere lenkbaren Aufliegerachse (24) mit Einzel-
radaufhängung, wobei  
– das Rad (23) an einem auf der Radinnenseite auf-
recht stehenden Radaufnehmer, insbesondere ei-
nem Achsschenkelträger (3), drehbar befestigt ist, 
der  
– über einen oberen Querlenker (1) und einen unte-
ren Querlenker (6) und insbesondere ohne Längslen-
ker mit dem Hauptrahmen (20) gelenkig verbunden 
ist, und  
– sich über einen Stoßdämpfer (10) und eine Feder 
(10) am Rahmen abstützt, wobei  
– oberer und unterer Querlenker (1, 6) (2) in Fahrt-
richtung (11) hintereinander liegende Querlenkerar-
me (1a, b) bzw. (6a, b) umfassen, die vom Rad (23) 
zur Fahrzeugmitte hin in der Aufsicht betrachtet aus-
einanderstreben,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der obere Querlenker (1) rahmenseitig in Lagerbö-
cken auf der Außenseite des kastenförmigen oder 
hutförmigen, nach oben offenen Hauptrahmens (20), 
schwenkbar befestigt ist, und  
– der untere Querlenker (6) rahmenseitig in Lagerbö-
cken schwenkbar gelagert ist, die an einem höhen-
ausgleichenden Unterbau angeordnet sind, der sei-
nerseits mit der Unterseite (26) des Hauptrahmens 
(20) verschweißt ist.

2.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Lenkhebel (4) am Achsschenkelträgers (3), ins-
besondere an der unteren Buchse (13) des Achs-
schenkelträgers (3), insbesondere auf Höhe der un-
teren Buchse des Achsschenkels (2), angeschweißt 
ist und in Fahrtrichtung (11) nach vorne oder hinten 
abragt, insbesondere in die gleiche Richtung wie der 
Bremsflansch (7), und/oder  
– die Feder-Dämper-Einheit (10) aufrechtstehend 
zwischen dem vorderen und hinteren oberen Quer-
lenker (1a, b) angeordnet sind und mit dem unteren 
Ende direkt auf einem vom Achsschenkelträger (3) 
nach innen, ragenden Achsstummel (3e) gelenkig, 
insbesondere über ein Kugelgelenk aufsitzt, der sich 
knapp oberhalb des radseitigen Anlenkpunktes für 
den unteren Querlenker (16) am Achsschenkelträger 
(3) befindet, und  
– der Radbremszylinder (9) aufrecht stehend vor oder 
hinter dem oberen Querlenker angeordnet ist, 
und/oder  
– die Feder-Dämpfer-Einheit (10), betrachtet in der 
horizontalen Querrichtung zur Fahrtrichtung (11), im-
mer senkrecht steht unabhängig vom Einfede-
rungs-Zustand und Lenk-Zustand.

3.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  

dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Feder-Dämpfer-Element (10) eine Hydraulikfe-
der ist mit einem Hydraulikkolben, dessen eine Seite 
zusätzlich mit wenigstens einem gasgefüllten Memb-
ranspeicher als Gas-Feder in Verbindung steht, die 
mit allen Stoßfeder-Dämpfer-Einheiten (10) einer 
Seite des Aufliegers verbunden, insbesondere in Rei-
he geschaltet, ist, und insbesondere  
– die gekoppelten Feder-Dämpfer-Einheiten (10), 
insbesondere die Feder-Dämpfer-Einheiten (10) ei-
ner Seite des Aufliegers, mit jeweils zwei verschiede-
nen gasgefüllten Membranspeichern mit unter-
schiedlichem Druckniveau in Verbindung stehen für 
Leerfahrt und beladener Fahrt des Aufliegers.  
(Kinematik)

4.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– in Fahrtrichtung (11) betrachtet die Quererstre-
ckung (18) des unteren Querlenkers (6) das 1,3-fa-
che bis 1,8-fache, insbesondere das 1,4-fache bis 
1,6-fache, insbesondere das 1,40-fache bis 1,45-fa-
che der Quererstreckung (19) des oberen Querlen-
kers (1), jeweils gemessen zwischen den Lagerungs-
mitten, beträgt, und/oder  
– in Fahrtrichtung (11) betrachtet der horizontale In-
nenversatz (31) der radseitigen Lagerung (15) des 
unteren Querlenkers (6) zu der des oberen Querlen-
kers (1) zwischen 0,30 und 0,35 der Quererstreckung 
(18) des unteren Querlenkers (6) beträgt, insbeson-
dere zwischen dem 0,32 und dem 0,33-fachen.

5.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der vertikale Abstand (32) des oberen und unteren 
Querlenkers (1, 6), insbesondere gemessen an de-
ren rahmenseitigen Aufnahmepunkten (14, 15), zwi-
schen den 0,9-fachen und 1,2-fachen der Länge des 
unteren Querlenkers (6) in Querrichtung beträgt, 
und/oder  
– Stoßdämpfer (10) und/oder Feder (10), insbeson-
dere die funktionsvereinigte Feder-Dämpfer-Einheit 
(10), rahmenseitig in einem Lagerbock (27a) auf der 
Außenseite des Hauptrahmens (20), insbesondere 
nahe dessen Oberkante, befestigt sind.

6.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Querlenkerarme (1a, b, 6a, b) rahmenseitig 
über Gummi-Metall-Lager (35), vorzugsweise in 
Flanschbuchsenform, in den Lagergabeln (27) gela-
gert sind und sich insbesondere in die rahmenseiti-
gen Lagerbuchsen der Querlenkerarme (1a, b, 6a, b) 
jeweils von vorne und hinten eine Gummi-Me-
tall-Flanschbuchse (40) mit Bund hineinerstreckt, 
und/oder  
– jede Gummi-Metall-Flanschbuchse (40) eine innere 
10/20



DE 20 2008 017 914 U1    2010.12.02
Metall-Buchse (41) mit Flansch-Teil (41a) sowie eine 
außen daran anliegende Gummi-Buchse (42) mit 
Flansch-Teil (42a) umfasst.

7.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Spiel zwischen dem Außenumfang des Lager-
bolzens (33) und dem Innenumfang der Metallbuch-
se (41) der Gummi-Metall-Buchse (40) so gewählt ist, 
dass bei einer Relativverdrehung zwischen Lagerbol-
zen (33) und Lagerbock eine Relativverschiebung in 
Umfangsrichtung zwischen der Gummibuchse (42) 
und der Metallbuchse (41) der Gummi-Metall-Lager-
buchse (35) eintritt, und/oder  
– zwischen dem Flansch-Teil (42a) der Gummibuch-
se (42) und dem Flansch-Teil (41a) der Metallbuchse 
(41) ein weiteres Zweischicht-Flanschteil (43) ange-
ordnet ist, dessen Metall-Schicht (43a) am Flansch-
teil der Gummi-Buchse (42) anliegt und dessen Gum-
mischicht (43b) am Flanschteil (41a) der Metall-Me-
tallbuchse (41) anliegt.

8.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die außen liegenden Flansch-Teile der Gummi-Me-
tall-Flanschbuchsen axial gegeneinander vorge-
spannt sind, und/oder  
– das radiale Spiel zwischen dem Innen-Durchmes-
ser der Metallbuchse und dem darin geführten La-
ger-Bolzen so gering ist, dass bei Verdrehungen um 
die Lager-Achse ab einem definierten Verdreh-Win-
kel zunächst eine Relativ-Bewegung zwischen der 
Metall-Buchse und der Gummi-Buchse erfolgt.

9.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Teil des Hauptrahmens (20), der die Einzelrad-
aufhängungen aufnimmt und als Hauptrahmenachs-
modul (20a) ausgebildet ist, mit den restlichen Teilen 
(20b, c) des Hauptrahmens verschraubt ist, und/oder  
– dass die Querlenker aus Aluminium oder Fa-
sern-verstärktem Kunststoff bestehen und insbeson-
dere als Hohl-Teile ausgebildet sind.

10.  Sattelauflieger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
bei einem Hauptrahmenachsmodul (20a) mit zwei 
oder mehr Achsen  
– die Räder der vordersten Achseinheit ungelenkt 
sind,  
– die Räder der nachfolgenden weiter hinten liegen-
den Radeinheiten zunehmend stärker ausgelenkt 
werden, und  
– unabhängig vom Maß der Lenkbarkeit bei den ge-
lenkten und ungelenkten Radeinheiten identische 
Querlenker verwendet werden.

11.  Bausatz für einen Sattelauflieger mit wenigs-
tens einer insbesondere lenkbaren Aufliegerachse,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Bausatz umfasst  
– Radeinheiten (36) jeweils umfassend einen Rad-
aufnehmer, insbesondere Achsschenkel (2), Achs-
schenkelträger (3), Radlager (36b), Rad (23) und 
Bremse,  
– Starrachsen mit Federung,  
– Einzelradaufhängungen mit Einzelradfederung,  
– einem Hauptrahmen (20), insbesondere bestehend 
aus einzelnen miteinander verschraubbaren Rah-
men-Modulen (20a, b, c).

12.  Bausatz für sowohl lenkbare als auch nicht 
lenkbare Aufliegerachsen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Bausatz umfasst  
– Räder (23) jeweils inklusive Radlager (36b) und 
Bremse,  
– ungelenkte Radaufnehmer,  
– gelenkte Achsschenkelträger (3) mit Achsschenkel 
(2),  
– Einzelradaufhängungen mit Einzelradfederung, die 
sowohl zu den ungelenkten Radaufnehmern als auch 
zu den gelenkten Achsschenkel-Trägern (3) passen.

13.  Bausatz für einen Sattelauflieger mit wenigs-
tens einer insbesondere lenkbaren Aufliegerachse,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Bausatz umfasst  
– Radeinheiten (36) jeweils umfassend einen Rad-
aufnehmer, insbesondere Achsschenkel (2), Achs-
schenkelträger (3), Radlager (36b), Rad (23) und 
Bremse,  
– ungelenkte Radaufnehmer mit Einzelradfederung,  
– Achsschenkelträger (3) mit Achsschenkel und Ein-
zelradfederung,  
– einem Hauptrahmen (20), insbesondere bestehend 
aus einzelnen miteinander verschraubbaren Rah-
men-Modulen (20a, b, c).

14.  Bausatz zum Erstellen von Sattelaufliegern 
mit wenigstens einer, insbesondere gelenkten Auflie-
gerachse mit Einzelradaufhängung,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Bausatz umfasst  
– ein Hauptrahmenachsmodul (20a) mit vier einzeln 
aufgehängten Radeinheiten (36) (Zweiachsmodul),  
– ein Hauptrahmenmodul (20a') mit sechs einzeln 
aufgehängten Radeinheiten (36) (Dreiachsmodul),  
– mindestens ein, insbesondere mehrere verschiede-
ne, Hauptrahmenheckmodule (20b1, 20b2),  
– mindestens ein, insbesondere mehrere verschiede-
ne, mittleren Hauptrahmenmodule (20c1, 20c2),  
– Verschraubungsöffnungen an den Heckrahmenmo-
dulen (20b) und den mittleren Rahmenmodulen 
(20c), die zu den Verschraubungsöffnungen in den 
Stirnseiten des Hauptrahmenachsmodul (20a) pas-
sen,  
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– Schutzbleche (21) für die einzelnen Radeinheiten 
(36) oder durchgehend über mehrere hintereinander 
liegenden Radeinheiten (36),  
– Plattformergänzungen (22) zum Verschrauben seit-
lich am Hauptrahmenachsmodul (20a), insbesondere 
in der Höhe fluchtend zum Heckrahmenmodul (20b) 
und/oder zum mittleren Rahmenmodul (20c).

15.  Bausatz nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Haupt-
rahmenachsmodul (20a) und im mittleren Rahmen-
modul (20c) einem in Längsrichtung verlaufender 
Hohlraum für einen teleskopierbaren Teil des Haupt-
rahmens vorhanden ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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