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Abstract (en)
The vehicle has a control house (12) arranged in front of a superstructure in a form of a deckhouse (10), and a lifting device (14) for lifting of the
control house. The lifting device has lifting arms (30, 32) connected with the superstructure by a pivoting joint and with the control house by another
pivoting joint (48). The latter joint is arranged at a lower side of the control house or near the lower side at a rear wall of the control house. The
control house maintains orientation during lifting and lowering. The former joint is arranged on a flat roof (22) of the superstructure.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Wasserfahrzeug (2) mit Aufbauten (10) und einem vor den Aufbauten (10) angeordneten Steuerhaus (12), sowie mit
einer Hubvorrichtung (14) zum Anheben des Steuerhauses (12), wobei die Hubvorrichtung (14) mindestens einen Hubarm (30, 32) umfasst, der
durch mindestens ein erstes Gelenk (46, 62) mit den Aufbauten (10) und durch mindestens ein zweites Gelenk (48, 64) mit dem Steuerhaus (12)
verbunden ist. Die Erfindung betrifft weiter eine solche Hubvorrichtung (14). Es ist vorgesehen, dass das zweite Gelenk (48, 64) an einer Unterseite
(50) oder nahe der Unterseite (50) des Steuerhauses (12) an einer Rückwand (52) desselben angeordnet ist bzw. dass der Hubarm (30, 32)
abgewinkelt ist, und dass ein Stirnende des Hubarms (30, 32) gelenkig mit einer Unterseite (50) oder nahe der Unterseite (50) des Steuerhauses
(12) mit einer Rückwand (52) desselben verbindbar ist.
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