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(54) MITTELRUNGE FÜR SATTELAUFLIEGER

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einer Mittelrunge
für Sattelauflieger, die eine Mittelrunge (1) bildet, die in
der an der Bordwand (3) ausgeführten Tasche (2) plat-
ziert ist. Die in der Tasche (2) angebrachte das untere
Teil der Mittelrunge (1) besitzt ein Sicherheitsschloss,
das aus einem unteren Hebel (4), einem verstellbaren
Arm (5), einem Sicherungshaken-Modul (6) und einem
Stift (7) besteht. Das Sicherungshaken-Modul (6) ist am
Stift (7) verriegelt und schützt den Mittelpfosten (1) vor
dem Herausfallen aus der Tasche (2). An dem Ha-
ken-Modul (6) ist der Arm (5) gelenkartig befestigt - damit
die Drehbewegung des Haken-Moduls (6) möglich ist.
Der Arm (5) ist verstellbar und seine Länge ist an ver-
schiedene Typen und Größen von Sattelaufliegern an-
gepasst. Der Arm (5), auf der anderen Seite zur modu-
laren Hakenbefestigung (6) ist drehbar an dem unteren
Hebel (4) angebracht. Die Durchbohrung (10) bildet eine
Verbindungsstelle für das Haken-Modul (6) mit dem Mit-
telpfosten (1), auch mittels einem senkrecht platziertem
Bolzen [Dorn] realisiert. Eine der Abzweigungen der
Flachstange, also des Haken-Moduls (6) bildet einen
Halter (11). Der zusätzliche den Mittelpfosten (1) sichern-
de Mechanismus befindet sich in dessen oberen Teil,
also an der Stelle der Verbindung des Mittelpfostens (1)
mit dem Dachbinder des Sattelaufliegers, wo an dem Mit-
telpfosten (1), in dessen oberen Teil ein Heber (12) be-
festigt ist, an dem gelenkartig eine Stange (13) ange-
bracht ist, die in der Länge - ebenso wie bei dem Arm (5)
der Fall ist - verstellbar ist, damit sie zu verschiedenen
Typen von Sattelanliegern und Anhängern passt.
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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand der Erfindung ist eine Mittel-
runge für Sattelauflieger, die schnell abnehmbar und vor
allem für verschiedenartige Sattelauflieger und Anhän-
ger bestimmt ist, insbesondere für landwirtschaftliche,
universelle oder sogar Unter-Container-Sattelauflieger.
[0002] Es gibt viele unterschiedliche Konstruktionslö-
sungen von Mittelrungen für Sattelauflieger. Aus der pol-
nischen Beschreibung der Erfindung Nr. P-329446 (Ver-
öffentlichungsdatum im ABI. 1999-11-22) ist eine Lösung
bekannt "Schwenkstütze für Bordwände an LKWs". Die
besonders an Fahrzeugen und Sattelaufliegern mit Pla-
nen verwendete Schwenkstütze besitzt ein Gehäuse,
das aus einem U-Profil und einem Flacheisen besteht,
die fest gebunden sind und ein geschlossenes Recht-
eckprofil bilden. Im Inneren des Gehäuses ist eine Ver-
riegelungseinrichtung angeordnet, derer Verriegelungs-
hebel dreh- und schwenkbar in Längslöchern eingesetzt
ist. In der Hebel gibt es gelenkartig eingesetzte Zugstan-
gen, von denen beide mit zwei getrennten Keilen mit Hilfe
von einem Schieber und einem Bolzen verbunden sind,
wobei an dem Bolzen eine Feder zwischen dem Schieber
und der zum Bolzen gehörenden Stütze angebracht ist.
[0003] Aus der polnischen Beschreibung des Ge-
brauchsmusters Nr. W-120762 (Veröffentlichungsdatum
im ABI. 2013-08-19) ist weiter eine Lösung "Mittelpfosten
für Sattelauflieger" bekannt. Der dort dargestellte Mittel-
pfosten für Sattelauflieger, der lösbar mit konturiertem
Ende in der fest an Fahrgestell-Wand angebrachten Ta-
sche eingesetzt ist, besteht aus einem Verriegelungs-
schloss, das einen aufklappbaren Hebel besitzt, der
durch ein Exzentergelenk und eine Zugstange mit glei-
tendem, koaxialem Verriegelungskeil mit der Öffnung
des in der Tasche lokalisierten Widerstandsbügels ver-
bunden ist. Der Schließhebel besitzt außerdem einen
über dessen Drehachse verlängerten, zusätzlichen Arm,
der durch ein Gelenk und einen Schieber mit gleitendem,
entlang den Pfosten angeordnetem Blockierungs-Gabel-
keil verbunden ist, in der Spitze der Bolzenstütze, die mit
einem Querstück die gegenüberliegenden Wände des
Sattelanliegers zusammenklammert.
[0004] Aus der weiteren polnischen Beschreibung der
Erfindung Nr. P-410869 (Veröffentlichungsdatum im ABI.
2016-07-04) ist eine Lösung "Stützpfosten für einen An-
lieger" bekannt. Die Erfindung beschreibt die Montage
und Demontage von einem Pfosten für Sattelauflieger
auf unkonventionelle Weise. Die drehbare Stütze, die ei-
ne zusätzliche Abstützung für den Pfosten bildet, ist am
Befestigungselement [Spannelement] angebracht und in
der eingeklappten und neutralen Position parallel zur Un-
terkante des Sattelaufliegers und ragt über die Fahr-
zeugaußenfläche nicht hervor. Dabei ist sie drehbar im
Drehmechanismus montiert, das im Befestigungsele-
ment platziert ist. Über dem Befestigungselement befin-
det sich ein Schloss, das den Pfosten in der neutralen
und eingeklappten Position sichert und verriegelt. Das
Schloss ist fest am Seitenrand des Sattelaufliegers an-

gebracht. An dem anderen Ende der drehbaren Stütze
ist ein Befestigungselement eingebaut. Die Abstützung
des Pfostens erfordert die Herausziehung des Pfostens
aus dem Schloss, Entriegelung der Stütze und Aufstüt-
zung des Pfostens darauf. Um dieses Ziel zu erreichen,
muss man das Blockierelement entsperren und lockern,
anschließend die drehbare Stütze um die Achse, die den
Drehmechanismus bildet, drehen und den Pfosten an
dem - zum Befestigungselement entgegengesetzten -
Ende abstützen. Dabei ermöglicht der Federmechanis-
mus die Drehung der beweglichen Stütze um 90° und
deren Blockierung in äußersten Punkten dh. in der Aus-
gangs- und Ausklappposition.
[0005] Aus der weiteren polnischen Beschreibung der
Erfindung Nr. P-338535 (Veröffentlichungsdatum im ABI.
2009-04-30) ist eine Lösung "Kugelkupplung für einen
Anlieger" bekannt. Der Gegenstand der Erfindung ist ei-
ne Kugelkupplung für einen Anlieger mit einer durch den
in Form von einem leeren Element gestalteten Griff be-
tätigten Kugelpfanne, verbunden mit - einer am Fahrzeug
angebrachten Kugel, die mit Sicherheitsteil handbetätigt
wird, mit dessen Hilfe in einer geschlossenen Position
der Kugelpfanne die Neigung des Griffes gesperrt wird -
und mit einer, in der Betriebsstellung senkrecht in Rich-
tung der Neigung des Griffes platzierten und dadurch
verlaufenden, bolzenartigen Schließvorrichtung, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schließvorrichtung spal-
tenfrei oder fast spaltenfrei an die zur Pfanne gerichtete,
kugelförmige Stirnfläche oder an gegenüberliegende In-
nenwand des Griffes angrenzt.
[0006] Das Ziel der Erfindung ist so eine Mittelrunge
für Sattelauflieger zu schaffen, den man schnell montie-
ren und demontieren kann - bedeutend schneller, wie
das bei bisherigen Konstruktionen der Fall ist, so ist im
Endergebnis die Montage und Demontage einer solchen
Mittelrunge auch dank dem einfach und fließend wirken-
den Hebelsystem leichter.
[0007] Das Wesentliche der Mittelrunge für Sattelauf-
lieger ist, dass die Mittelrunge in der an der Bordwand
ausgeführten Tasche platziert ist, wobei im unteren Teil
der Mittelrunge ein Sicherheitsschloss angebracht ist,
das aus einem unteren Hebel, einem Arm und einem an
dem Stift verriegelbaren Sicherungshaken-Modul be-
steht. Der Arm ist gelenkartig an dem Haken-Modul be-
festigt - so dass auf diese Weise eine Drehbewegung
des Haken-Moduls möglich ist. Auf der anderen Seite
zur modularen Hakenbefestigung - ist der Arm drehbar
an dem unteren Hebel angebracht. Der untere Hebel ist
an der Mittelrunge mittels einem Bolzen befestigt, der die
Drehachse des Hebels bestimmt, so ist dadurch die Ach-
se gegenüber der Befestigung des Armes zum Hebel
verschoben. Nach Inbetriebsetzung und Hochheben des
unteren Hebels führt dieser eine Schwingbewegung
nach dem Teilkreis aus, dessen Mitte durch die Dreh-
achse des unteren Hebels, also den Bolzen bestimmt ist.
Die Drehachse des in Schwingbewegung versetzten Ar-
mes befindet sich in der Öffnung, an der Stelle der Ver-
bindung des Armes und Haken-Moduls. Das Sicherungs-
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schloss wird insgesamt gebildet von: dem Haken-Modul,
dem Arm und dem unteren Hebel, also dem Exzenter-
mechanismus.
[0008] Vorzugsweise ist die Länge des Armes verstell-
bar.
[0009] Vorzugsweise bildet das Haken-Modul eine
entsprechend geformte, abgerundete Flachstange, die
zwei abgerundete Abzweigungen aufweist, und in deren
Mitte sich eine Öffnung und eine Durchbohrung befinden.
[0010] Vorzugsweise befindet sich die Durchbohrung
an der Stelle, wo das Haken-Modul mit der Mittelrunge
verbunden ist, auch mittels einem senkrecht platziertem
Bolzen [Stift] realisiert.
[0011] Vorzugsweise bildet eine der Abzweigungen
der Flachstange, also des Haken-Moduls einen Halter.
[0012] Vorzugsweise befindet sich die Drehachse des
Haken-Moduls genau in der Mitte der Durchbohrung.
[0013] Vorzugsweise gibt es an der Mittelrunge mehr
als ein Sicherheitsschloss, Vorzugsweise gibt es zwei
Sicherheitsschlösser.
[0014] Abgesehen von den Obigen, ist an der Mittel-
runge, in dessen oberen Teil, ein Heber befestigt, an dem
gelenkartig eine Stange angebracht ist. Dabei ist die Ver-
bindung des Hebers mit der Mittelrunge und mit der Stan-
ge getrennt, und die Stange verfügt über einen Riegel,
der das obere Teil der Mittelrunge blockiert und über den
Dachbinder des Sattelanliegers geschoben wird. In der
Lage, wo sich der Heber senkrecht zur Mittelrunge be-
findet - ist das obere Teil des Mittelrunge ungesichert
und entriegelt.
[0015] Vorzugsweise ist die Stange in der Länge ver-
stellbar.
[0016] Erfindungsgemäß ermöglicht diese Lösung ef-
fiziente Montage und Demontage des Mittelrunge für ei-
nen Anlieger, der die Tragfähigkeit der Aufliegerwand
während des Transports verbessert. Dadurch ist das Be-
und Entladen von Fracht noch effizienter, weil der Öff-
nungsdurchmesser in der aufgemachten Auflieger- oder
Anhängerwand erweitert wird.
[0017] Der Vorteil der Lösung ist laut Erfindung der be-
sonders einfache Sicherungsmechanismus, das trotz
der Tatsache, dass er die Entriegelung des schnell ab-
nehmbaren Mittelrungen für Sattelauflieger ermöglicht,
von einem Nutzer, verhindert aber das Aufsperren der
Mitteldorne für Sattelauflieger beim Transport.
[0018] Der Gegenstand der Erfindung wurde näher am
Ausführungsbeispiel in den Zeichnungen erläutert, in de-
nen dargestellt wurden: Fig. 1 - axonometrische Ansicht
des geöffneten Sattelaufliegers mit eingebauter Mittel-
runge für Sattelanlieger, Fig.2 - perspektivische Ansicht
des geschlossenen Sattelananliegers mit eingebauter
Mittelrungen für Sattelanlieger, Fig. 3 - der in der Bord-
wand-Tasche platzierte und an Dachbinder des Sat-
telaufliegers angebrachte Mittelrunge für Sattelauflieger,
Fig. 4 - Mittelrunge für Sattelauflieger in axonometrischer
Ansicht von außen, Fig. 5 - Mittelrunge für Sattelauflieger
in axonometrischer Ansicht von innen, Fig.6 - Mittelrunge
für Sattelauflieger in Vorderansicht, Fig. 7 - Durchschnitt

durch den Sattelauflieger mit eingebautem und entrie-
geltem Mittelrunge für Sattelanhänger, Fig. 8 - Durch-
schnitt durch den Sattelauflieger mit eingebauter und ver-
riegelter Mittelrunge für Sattelauflieger, Fig.9 - Arretie-
rungsmechanismus der Mittelrunge in geöffneter Positi-
on von nah, Fig. 10 dagegen - Mechanismus des oberen
Teils von der Mittelrunge.
[0019] Was mit Zeichnungen veranschaulicht wurde,
befindet sich die Mittelrunge 1 in der früher vorbereiteten
Tasche 2, die in dem entsprechenden Bordtyp 3 des Sat-
telaufliegers ausgeführt wird. Das untere Teil des in der
Tasche 2 platzierten Mittelrunge 1 besitzt ein Sicherheits-
schloss, das aus unterem Hebel 4, verstellbarem Arm 5,
Haken-Modul 6 für Sicherheitszwecken und einem Stift
7 besteht. Das Haken-Modul 6 für Sicherheitszwecken
(in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellt) - ist am Stift 7 ver-
riegelt, und schützt auf diese Weise den Mittelrunge 1
vor dem Herausfallen aus der Tasche 2. Am Haken-Mo-
dul 6 ist gelenkartig Arm 5 so angebracht, dass Drehbe-
wegungen des Haken-Moduls 6 möglich sind. Der Arm
5 ist vorzugsweise so verstellbar, dass man seine Länge
an verschiedenen Typen und Größen von Sattelauflie-
gern anpassen kann. Der Arm 5, auf der anderen Seite
zur modularen Hakenbefestigung 6, ist drehbar an den
unteren Hebel 4 angebracht.
[0020] In der abgesicherten Lage der Mittelrunge 1 ist
der untere Hebel 4 nach unten gerichtet, parallel zur Mit-
telrunge 1. Der untere Hebel 4 ist an der Mittelrunge 1
mittels Bolzen 8 befestigt, der die Drehachse des Hebels
4 bestimmt. Auf diese Weise ist die Drehachse des un-
teren Hebels 4 gegenüber der Befestigung des Armes 5
verschoben und befindet sich an der Stelle des Bolzens
8. So eine Konstruktion verursacht, dass nach Inbetrieb-
nahme des Mechanismus und beim Hochheben des un-
teren Hebels 4 führt er Schwenkbewegung im Kreisaus-
schnitt aus, dessen Mittelpunkt durch die Drehachse des
unteren Hebels 4, also den Bolzen 8 bestimmt wird. Auf
diese Weise betätigter Arm 5 führt auch Schwenkbewe-
gung aus - in diesem Fall in wesentlich kleinerem Kreis-
ausschnitt, dessen Mittelpunkt sich in der Öffnung 9 be-
findet, dh. an der Verbindung des Armes 5 mit dem Ha-
ken-Modul 6. Diese Stelle bildet eine Drehachse für den
Arm 5. Die Öffnung 9, also Verbindungstelle des Armes
5 mit dem Haken-Modul 6, bewegt sich entsprechend bei
Inbetriebnahme des Mechanismus.
[0021] Die Betätigung des unteren Hebels 4 samt dem
Arm 5 verursacht die Bewegung des speziell konstruier-
ten Haken-Moduls 6.
[0022] Das Haken-Modul 6 ist eine entsprechend ge-
formte, abgerundete Flachstange, die zwei abgerundete
Abzweigungen aufweist, und in deren Mitte befinden
sich: Öffnung 9 und Durchbohrung 10. Die Funktion der
Öffnung 9 wurde oben beschrieben.
[0023] Die Durchbohrung 10 bildet dagegen eine Ver-
bindungsstelle für das Haken-Modul 6 mit dem Mittelrun-
ge 1, auch mittels einem senkrecht platziertem Bolzen
realisiert.
[0024] Eine der Abzweigungen der Flachstange, also
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des Haken-Moduls 6 bildet den Halter 11.
[0025] Die Öffnung 9 ermöglicht gelenkartige Verbin-
dung des Armes 5 mit dem Haken-Modul 6.
[0026] Beschriebene Ausgestaltung des Haken-Mo-
duls 6 erlaubt Drehbewegung genauer gesagt Schwenk-
bewegung auszuführen.
[0027] Die Drehachse des Haken-Moduls 6 befindet
sich genau in der Mitte der Durchbohrung 10. Das Haken-
Modul 6, der Arm 6 und der untere Hebel 4 - die das
Exzentermechanismus formen - bilden also ein Sicher-
heitsschloss.
[0028] Während der Bewegung [Wagenverkehrs] des
Haken-Moduls 6, schiebt sich der Halter 9 direkt auf den
- parallel zur Bordwand 3 des Sattelaufliegers und senk-
recht zur Flachstange, die das Haken-Modul 6 bildet, an-
gebrachten - Schutzstift 7 und hakt ihn an, oder tritt dar-
aus hervor, wodurch die Mittelrunge 1 in der Tasche 2
der Bordwand 3 des Sattelaufliegers verriegelt oder ent-
riegelt wird. An dem Mittelrunge 1 befinden sich vorzugs-
weise zwei solche nebeneinander angebrachte Sicher-
heitsschlösser. Der Exzentermechanismus mit dem Ha-
ken-Modul 6 ist so konstruiert, dass es bei Verriegelung
oder Entriegelung des Schlosses vom Sattelauflieger
zum Sprung über den Totpunkt kommt. Zu diesem
Sprung kommt es im Moment, wenn alle drei Verbindun-
gen dh.: die Verbindung des unteren Hebels 4 mit dem
Arm 5, die Verbindung des Armes 5 mit dem Haken-Mo-
dul 6 mittels Öffnung 9 und die Verbindung des unteren
Hebels 4 mit der Mittelrunge 1 - auf einer Linie liegen
(grundsätzlich parallelen zu dem senkrechten Mittelrun-
ge 1). Dieser Sprung schützt das Schloss des Sattelauf-
liegers vor Selbstentriegelung beim Transport.
[0029] In dieser Lösung wurde erfindungsgemäß noch
ein anderer Sicherheitsmechanismus für die Mittelrunge
1 vorgesehen, der sich in dessen oberen Teil befindet,
also an der Stelle der Verbindung der Mittelrunge 1 mit
dem Dachbinder des Sattelaufliegers (Fig.10).
[0030] An der Mittelrunge 1, in dessen oberen Teil, wird
der Heber 12 montiert, zu dem man auch gelenkartig die
Stange 13 angebracht hat, die in der Länge - ebenso wie
bei dem Arm 5 der Fall ist - verstellbar ist, damit man sie
verschiedenen Typen von Anhängern und Sattelanlie-
gern anpassen konnte. So ist die Verbindung des Hebers
12 mit der Mittelrunge 1 und mit der Stange 13 getrennt,
nicht überschneidend, exzentrisch. Die Stange 13 weist
einen Riegel 14 auf, der den oberen Teil der Mittelrunge
1 blockiert und der über den Dachbinder geschoben wird.
[0031] Bildet der Heber 12 einen rechten Winkel zwi-
schen den Mittelrungen 1, dann ist der obere Teil der
Mittelrunge 1 ungesichert und entriegelt. Um den Mecha-
nismus zu verriegeln, soll man den Heber 12 nach unten
ziehen, da führt er eine Bewegung im Kreisausschnitt
aus, was solch eine Bewegung der Stange 13 bewirkt,
dass sie den Riegel 14 nach oben schiebt und auf diese
Weise den Mittelrungen vor Entriegelung schützt. In die-
ser Lage, siehe Fig. 8 - liegt der Heber 12 parallel zur
Mittelrungen 1. Man muss umgekehrt handeln, wenn
man die Mittelrunge 1 entriegeln will, der gewöhnlich mit

zwei solchen Mechanismen ausgestattet ist. (ebenso wie
bei zwei Sicherheitsschlösser in dem unteren Teil).
[0032] Das bedeutet, dass alle vier Mechanismen ver-
riegelt oder entriegelt werden müssen, damit die Wirkung
erfindungsgemäß erfolgreich ist. So, bei der Demontage
die Mittelrunge 1 muss man sich vergewissern, dass bei-
de: der untere Hebel 4 und der obere Heber 12 mit der
Mittelrunge 1 einen rechten Winkel bilden. Solche An-
ordnung von Elementen ermöglicht leichte und effiziente
Demontage der Mittelrunge 1 und Erweiterung der Öff-
nung des Sattelaufliegers, was besonders bei landwirt-
schaftlichen Anliegern von Vorteil ist.
[0033] Und umgekehrt, die Mittelrunge 1 wird nur dann
in der Tasche 3 der Bordwand 3 des Sattelanliegers gut
verankert, wenn beide: der untere Hebel 4 und der obere
Heber 12 parallel zur Mittelrunge 1 sind. Nur solche Lage
ermöglicht zweckentsprechende Nutzung des Mittelrun-
ge 1 und dessen, sichere Befestigung am Sattelanlieger,
besonders für landwirtschaftliche Zwecke.

Verzeichnis der Bauteile:

[0034]

1. Mittelrunge;
2. Tasche;
3. Bordwand;
4. Unterer Hebel;
5. Arm;
6. Haken-Modul;
7. Stift (Schutzstift);
8. Bolzen;
9. Öffnung;
10. Durchbohrung;
11. Halter;
12. Heber;
13. Stange;
14. Riegel.

Patentansprüche

1. Die Mittelrunge für einen Sattelauflieger, dadurch
gekennzeichnet, dass sie die Mittelrunge (1) bildet,
der in der an der Bordwand (3) ausgeführten Tasche
(2) platziert ist, wobei sich im unteren Teil der Mit-
telrunge (1) ein Sicherheitsschloss befindet, das aus
einem unteren Hebel (4), einem Arm (5) und einem
an dem Stift (7) verriegelbaren Sicherungshaken-
Modul (6) besteht, wobei der Arm (5) an dem Haken-
Modul (6) gelenkartig befestigt ist - so, dass auf diese
Weise eine Drehbewegung des Haken-Moduls (6)
möglich ist, und auf der anderen Seite zur modularen
Hakenbefestigung (6) ist der Arm (5) drehbar an dem
unteren Hebel (4) angebracht, und der untere Hebel
(4) ist an der Mittelrunge (1) mit Hilfe von einem Bol-
zen (8) befestigt, der die Drehachse des Hebels (4)
bestimmt, dadurch ist die Achse gegenüber der Be-
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festigung des Armes (5) zum Hebel (4) verschoben,
wobei nach Inbetriebsetzung und Hochheben des
unteren Hebels (4) führt dieser eine Schwingbewe-
gung nach dem Teilkreis aus, dessen Mitte durch
die Drehachse des unteren Hebels (4), also den Bol-
zen (8) bestimmt ist, und die Drehachse des in
Schwingbewegung versetzten Armes (5) sich in der
Öffnung (9) befindet, an der Stelle der Verbindung
des Armes (5) mit dem Haken-Modul (6), und das
Haken-Modul (6), der Arm (5) und der untere Hebel
(4) - die den Exzentermechanismus formen - bilden
insgesamt das Sicherungsschloss.

2. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge des Ar-
mes (5) verstellbar ist.

3. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Haken-
Modul (6) eine entsprechend geformte, abgerundete
Flachstange, die zwei abgerundete Abzweigungen
aufweist, und in deren Mitte sich eine Öffnung (9)
und eine Durchbohrung (10) befinden.

4. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbohrung
(10) eine Verbindungsstelle zwischen dem Haken-
Modul (6) und der Mittelrunge (1) ist, auch mittels
einem senkrecht platziertem Bolzen realisiert.

5. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 3,
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
Abzweigungen der Flachstange, also des Haken-
Moduls (6) einen Halter aufweist (11).

6. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 3,
oder 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Drehachse des Haken-Moduls (6) genau in der
Mitte der Durchbohrung (10) befindet.

7. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 1,
oder 2 oder 3, oder 4 oder 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es an der Mittelrunge (1) mehr
als ein Sicherheitsschloss, vorteilhaft zwei Sicher-
heitsschlösser gibt.

8. Die Mittelrunge für Sattelanlieger, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Mittelrunge, in dessen oberen
Teil ein Heber (12) befestigt ist, an dem gelenkartig
eine Stange (13) angebracht ist, wobei die Verbin-
dung des Hebers (12) mit der Mittelrunge (1) und mit
der Stange (13) separat ist, und die Stange (13) ver-
fügt über einen Riegel (14), der das obere Teil des
Mittelrunge (1) blockiert und über den Dachbinder
des Sattelanliegers geschoben wird, wobei in der
Lage, wo sich der Heber (12) senkrecht zur Mittel-
runge (1) befindet - ist das obere Teil des Mittelrunge
(1) ungesichert und entriegelt.

9. Die Mittelrunge für Sattelanlieger nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stange (13) in
der Länge verstellbar ist.
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