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(54) AMPHIBISCHER WOHNWAGEN

(57) Die Erfindung betrifft einen amphibischer Wohn-
wagen, bestehend aus einem auf einem Fahrgestell (2)
lösbar angeordneten separaten Wohncontainer (1), wel-
cher auf jeder Längsseite ausgestattet ist mit später be-
gehbaren Plattformen (8) sowie an seiner Vorder-
und/oder Rückseite Plattformen (10), welche im Fahrzu-
stand an den Container (1) herangeklappt gelagert sind
und im Wasserzustand so herunterzuklappen sind, dass
sie nahezu horizontal liegend in einer Höhe zu arretieren
sind, dass der Container (1) oberhalb der Wasserlinie
getragen wird, wobei auf den im Fahrzustand hochgela-
gerten Plattformen (8 und 10) lösbar als Schwimmkörper

verwendete Boote in entsprechender Größe und Trag-
fähigkeit so befestigt sind, dass sie Im Wasserzustand
den Container in Schwimmlage auf dem Wasser auflie-
gend tragen und welche im heruntergeklappten Zustand
entnommen werden können und bestimmungsgemäß zu
nutzen sind und aufweisend zur seitlichen Erweiterung
der nutzbaren Fläche außerhalb des Containers im
Schwimmzustand und zur Verbindung der Plattformen
(8 und 10) einklappbare zusätzliche Plattformen (12), die
an den äußeren Längsrändern der Plattformen (10) um
180° drehbar gelagert sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen amphibischen
Wohnwagen, dessen Schwimmkörper mehrfach Ver-
wendung finden können und mit welchem eine einfache
Art des Land-Wasser-Übergangs realisiert werden kann.
[0002] Schon seit geraumer Zeit gibt es immer wieder
Ansätze Wohnwagen so zu modifizieren, dass diese auf
dem Wasser genutzt werden können. Mindestens eben-
so lange wird auch versucht, Boote oder Hausboote so
umzugestalten, dass diese auch einfach über Land trans-
portiert werden können.
[0003] So ist beispielsweise aus der DE 22 39 981 A
ein Wohnboot bekannt, welches auf einem umrüstbaren
Wohnwagenanhänger für Kraftfahrzeuge basiert.
Dazu werden auf beiden Längsseiten des Daches eines
Wohnwagenanhängers zwei etwa der Gesamtlänge des
Anhängerfahrgestells entsprechende, kufenartige
Schwimmkörper (8, 9) abnehmbar befestigt, die beidsei-
tig am Fahrgestell des Wohnwagenanhängers montier-
bar sind und in montiertem Zustand dem Wohnwagen-
anhänger Schwimmfähigkeit verleihen.
[0004] In der DE 39 25 415 A1 wird eine Zusatzvor-
richtung zur Befestigung an einem Landfahrzeug be-
schrieben, mit welcher das Landfahrzeug schwimmfähig
gemacht werden kann.
[0005] Dazu weist die Zusatzvorrichtung (10) Auf-
triebskörper (24) mit einem an das Gewicht und die Ge-
wichtsverteilung des Landfahrzeugs angepassten Was-
serverdrängungsvolumen auf, die zwischen einer über
dem Fahrzeugdach befindlichen inaktiven Ruhestellung
und einer aktiven, seitlich neben dem Landfahrzeug be-
findlichen Schwimmstellung verstellbar sind.
Die Zusatzvorrichtung (10) weist dabei ein zur Anord-
nung auf dem Dach des Fahrzeugs vorgesehenes Dach-
element (12) auf, an dem an jeder der beiden gegenü-
berliegenden Längsseiten (14) mindestens ein in seiner
Längenerstreckung veränderbares Spreizelement (16)
mit seinem einen Endabschnitt (18) angelenkt ist, dessen
zweiter Endabschnitt (22) an einem der Auftriebskörper
(24) befestigt ist, dass an jedem Auftriebskörper (24) von-
einander beabstandet Halteelemente (28) mit ihrem ei-
nen Endabschnitt (30) befestigt sind, deren zweiter En-
dabschnitt (32) an einem Ort (34) angelenkt ist, der von
der Anlenkstelle (20) des ersten Endabschnittes (18) des
zugehörigen Spreizelementes (16) beabstandet ist, dass
am Dachelement (12) eine einen Segelbaum (74), einen
Segelmast (76) und Segel (112, 122) aufweisende Se-
geleinrichtung (66) vorgesehen ist, wobei der Segel-
baum (76) um eine zum Dachelement (12) mindestens
annähernd senkrecht ausgerichtete erste Drehachse
(62) und der Segelmast (76) um eine zum Dachelement
(12) mindestens annähernd parallele zweite Drehachse
(82) schenkbeweglich ist, und dass an der Heckseite des
Dachelementes (12) ein mit einer Steuereinrichtung
(162) verbundenes Steuerruder (68) vorgesehen ist.
[0006] Ebenfalls Ist aus der DE 25 44 435 B2 ein Am-
phibienfahrzeug bekannt mit einem Bootsrumpf, einem

seitlich über dessen Bordwand vorstehenden, als Wohn-
oder Nutzraum ausgebildeten Aufbau, zwei jeweils um
eine unter dem überstehenden Aufbau parallel zur Fahr-
zeuglängsachse verlaufende Drehachse zwischen einer
in Fahrstellung heruntergeklappten und einer In
Schwimmstellung gegen die Unterseite des überstehen-
den Aufbaus anliegenden, seitlich über diesen hinaus
vorstehenden Lage verschwenkbaren Schwimmern mit
einer in der Schwimmstellung über der Wasserlinie lie-
genden Deckfläche, In den Schwimmern angeordneten
Radausnehmungen sowie Rädern zum Verfahren des
Fahrzeugs an Land, dadurch gekennzeichnet, daß die
Drehachsen (4) jeweils im Winkel zwischen der Bord-
wand und dem überstehenden Aufbau (5) angeordnet
sind, daß jeder Schwimmer (3) einen in der Fahrstellung
an der Bordwand und in der Schwimmstellung horizontal
auswärts gegen die Unterseite des überstehenden Auf-
baus (5) anliegenden Stegabschnitt (3a) mit an der der
Drehachse (4) entsprechenden Kante angeordneten
Scharnierteilen und einen am anderen Ende des Stegab-
schnitts (3u) angeordneten Hauptteil mit einem in der
Fahrstellung gegenüber dem Stegabschnitt (3a) aus-
wärts vorspringenden und In der Schwimmstellung mit
hinreichendem Freibord über die Wasserlinie hinausra-
genden Oberteil und einem sich in der Fahrstellung ge-
gen den Boden des Bootsrumpfes (2) anlegenden Kiel
aufweist und daß die Räder (8) an mindestens einer im
Unterteil des Bootsrumpfes (2) angeordneten tragenden
Querachse (7) befestigt sind.
[0007] Bekannt ist aus der Druckschrift US 4 024 592
A eine Campingbootkonstruktion, die auf einem Klein-
lastwagen zu transportieren ist. Der Campingcontainer
(camper body) weist dabei an seinen unteren Kanten
über um 90° von der vertikalen Transportlage in die ho-
rizontale Nutzlage schwenkbare Plattformen auf, welche
bei der Wassernutzung ein umlaufendes Außendeck bil-
den.
[0008] Diese beschränken allerdings in der zuerst be-
schriebenen Ausgestaltung die Zugänglichkeit des Con-
tainers im Transportzustand, was einer gleichwertigen
Land- und Wassernutzung, im Gegensatz zu der zu prü-
fenden technischen Lösung, zuwiderläuft.
Die vier Schwimmkörper in Form von geschlossenen,
luftgefüllten Pontons werden im Transportzustand auf
der Oberselte des Containers nebeneinander festge-
schnallt und bei Bedarf offenbar per Hand dort entnom-
men und unterhalb der seitlichen Plattformen mit Hilfe
von Querträgern montiert, wobei je Seite zwei Pontons
In Reihe hintereinander angeordnet werden.
In einer zweiten Ausgestaltung werden die Schwimmkör-
per mit zum Campingcontainer bündigen Außenflächen
unterhalb des Campingcontainers montiert.
Die Bewegung des Containers vom Transportfahrzeug
zum Wasser, aber nicht ins Wasser, erfolgt mit seitlich
am Container höhenverstellbar befestigten Stäben
(struts) 76 mit unterseitigen, nicht lenkbaren Rädern 80,
84, deren Ein- und Ausbau unklar ist, wenn die Stabfüh-
rung 70 gemäß FIG. 1 bereits am Container befestigt ist.
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Da die Räder nur bis zum Boden abgelassen und nicht
mit Widerlager am Container nach unten gedrückt wer-
den, muss der Container unter Überwindung der Reibung
vom Fahrzeug gezogen werden.
Zeitpunkt und Ablauf der Montage der Pontons für den
Wasserzustand sind nicht vollständig klar. Offenbar
muss der Container mit Hilfe der angebauten Räder über
die vorher vom Dach des Containers entnommenen und
in entsprechender Lage am Boden abgelegten Pontons
gefahren werden. Erst danach kann der Container auf
die Pontons abgelassen und befestigt werden, wobei
dann das Ausklappen der Endplattformen 126 und 130
nur möglich ist, wenn deren Breite kleiner ist als die Höhe
der Querträger 140, 160. Wie das am Ende entstandene
Campingboot dann zu Wasser gelassen wird, ist unklar.
[0009] Ebenfalls bekannt ist gemäß der AU-A
41895/78 A eine Vorrichtung, mit der herkömmliche
Wohnwagen oder Fahrzeuge schwimmfähig gemacht
werden sollen, die leicht an- und abbaubar ist und Form,
Design und ursprüngliche Nutzung des Fahrzeugs nicht
beeinträchtigt.
Die Vorrichtung besteht aus geschlossenen, luftgefüllten
Pontons, die entsprechend Geometrie und Gesamtge-
wicht des Basisfahrzeugs angepasst werden und die an
speziell entworfenen Gestellen am vorderen und hinte-
ren Ende des Fahrzeugs befestigt werden.
[0010] Die Pontons befinden sich im Fahrzustand über
dem Dach des Fahrzeugs und sind direkt an schwenk-
baren, radialen Halterungen, die grundsätzlich den bei
uns verwendeten abgeknickten Stäben entsprechen, be-
festigt.
Für den Schwimmzustand werden diese, analog der zu
prüfenden erfinderischen Lösung um 180° nach unten
geklappt und dort fixiert, dabei bilden die geschlossenen
Oberseiten der Pontons die begehbaren Flächen. Vorn
und hinten werden an denselben Gestellen, die auch die
Pontons tragen, Plattformbereiche (decking sections)
befestigt, die im Transportzustand hochgeklappt werden.
Nähere Angaben zur Befestigung und zum Klappmecha-
nismus sind nicht enthalten.
[0011] In der Druckschrift US 3,673,622 wird ein am-
phibischer Campingcontainer auf einem separaten Fahr-
gestell beschrieben, bei dem sich die quaderförmigen,
geschlossenen Schwimmkörper Im Landzustand inner-
halb des Campingcontainers an dessen unteren, äuße-
ren Längsseiten befinden.
Zur Herstellung des Schwimmzustandes werden diese
zunächst durch erweiter- und einziehbare Arme nach au-
ßen verschoben und dann um ihre in diesem Zustand
untere, äußere Kante um 180° nach unten geklappt. An
der Rückseite des Containers befindet sich eine offenbar
starre Plattform zur Erweiterung der Containerfläche
nach außen, an der auch der Außenbordmotor befestigt
ist. Flexible Erweiterungen der Decksfläche sind offenbar
nicht vorgesehen. Beim Land-Wasser-Übergang wird
der Container nach Lösen der Verbindungen zum im
Wasser stehenden Fahrgestell mit Hilfe einer Seilwinde
und am Fahrgestell befestigten Rollen zu Wasser gelas-

sen.
Die direkte Nutzung von speziell an die Größe und Trag-
fähigkeit des jeweiligen Containers angepassten Pon-
tons als Boote erscheint als Notlösung. Ein Umbau meh-
rerer Pontons zu z.B. einem Katamaran erfordert einen
deutlichen Aufwand.
[0012] Nachteilig bei allen diesen bekannten techni-
schen Lösungen Ist der an dem Nutzeffekt gemessene
relativ komplizierte Umbau. Ebenfalls als nachteilig wird
betrachtet, dass eine intensivere Nutzung auf dem Was-
ser als auch dem Land nicht als gleichwertig betrachtet
werden kann.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen amphibischen Wohnwagen, dessen Schwimmkör-
per mehrfach Verwendung finden können und mit wel-
chem eine einfache Art des Land-Wasser-Übergangs
realisiert werden kann vorzuschlagen, mit welchem die
Schwierigkeiten bisher bekannter Lösungen möglichst
vermieden werden sollen.
[0014] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
nen amphibischen Wohnwagen gemäß den Merkmalen
des Anspruches 1 gelöst.
[0015] Nachfolgend soll dieser amphibische Wohnwa-
gen anhand der Fig. 1 bis 5 und dem Ausführungsbeispiel
näher erläutert werden.
[0016] Dabei zeigt

Fig. 1 den erfindungsgemäßen amphibischen
Wohnwagen im Fahrzustand,
Fig. 2 das Fahrgestell 2 mit horizontaler, vollflächiger
Plattform oder einem Stabwerksrahmen 3 mit den
erforderlichen Befestigungspunkten 4,
Fig. 3 den erfindungsgemäßen amphibischen
Wohnwagen mit heruntergeklappten seitlichen
Plattformen 8 im Uferzustand, ohne Abbildung des
Fahrgestells 2,
Fig. 4 den erfindungsgemäßen amphibischen
Wohnwagen im Uferzustand mit bereits teilweise
vom Fahrgestell 2 bewegten Wohncontainer 1
und
Fig. 5 bildet den erfindungsgemäßen amphibischen
Wohnwagen im Wasserzustand mit herunterge-
klappten Plattformen 8 und 10 ab.

[0017] Nachfolgend soll der Aufbau des amphibischen
Wohnwagens sowie die zur Umrüstung von Straßen- auf
Wassernutzung erforderlichen Schritte anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.
[0018] Der erfindungsgemäße amphibische Wohnwa-
gen besteht aus einem separaten, vorzugsweise qua-
derförmigen Wohncontainer 1, der lösbar auf einem
Fahrgestell 2 zu befestigen ist.
Das Fahrgestell 2 verfügt über eine horizontale, vollflä-
chige Fahrgestellplattform oder einen Stabwerksrahmen
3 mit den erforderlichen Befestigungspunkten 4.
Die Fahrgestellräder 5 sind zweckmäßigerweise so an-
geordnet, dass sie sich unterhalb der horizontalen Fahr-
gestellplattform 3 befinden, eine solche Ausgestaltung
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bezeichnet man regelmäßig als Hochlader.
[0019] Vorzugsweise in etwa halber Höhe der vertika-
len Außenkanten des Containers 1 sind, bezogen auf
den Container, um horizontale Längsachsen 6 bewegli-
che, vorzugsweise drehbar gelagerte, abgeknickte Stä-
be 7 angeordnet.
[0020] Im Fahrzustand (Fig. 1) verlaufen die Stäbe 7
vom Anlenkpunkt zunächst etwa senkrecht nach oben
bis kurz oberhalb der Dachhöhe des Containers 1 und
nach einem 90°-Knick horizontal nach innen, in der Figur
bezeichnet mit 7a, bis knapp zur Hälfte der Container-
breite.
[0021] Zwischen diesen horizontalen Stababschnitten
7a wird auf jeder Längsseite des Containers 1 eine später
begehbare Plattform 8 in einer Breite, die etwa der halben
Containerbreite entspricht, ausgebildet.
[0022] Auf den im Fahrzustand (Fig. 1) hochgelagerten
Plattformen 8 werden lösbar vorzugsweise zwei Boote 9
in entsprechender Größe und Tragfähigkeit kieloben be-
festigt.
[0023] Diese können auch in dieser Position als Stau-
raum genutzt werden.
Da die offene Oberseite der Boote 9 im Normalfall keine
Ebene bildet, versteht es sich, dass die Öffnungen
zweckmäßig mit Blechen, Kunststoffplatten, Planen oder
anderen geeigneten Mitteln lösbar wasserdicht ver-
schlossen oder mit Dichtungsprofilen zur Plattform 8 hin
abgedichtet werden.
[0024] Im Uferzustand (Fig. 3) werden die Plattformen
8 mit den Booten 9 um 180° nach unten geklappt und in
dieser Lage verriegelt.
[0025] Zur Erleichterung dieses sowie des umgekehr-
ten Vorgangs können am Gelenkende des Stabes 7
Drehfedern angebracht werden. Alternativ oder in Ergän-
zung dazu können die Plattformen 8 einschließlich der
Boote 9 auch mit Hilfe von zweckmäßig angebrachten
Seilwinden, Flaschenzügen oder Linearantrieben be-
wegt werden.
Im heruntergeklappten Zustand können die Boote 9 bei
Landnutzung des Wohnwagens entnommen und bestim-
mungsgemäß genutzt werden.
[0026] An der Vorder- und/oder Rückseite des Contai-
ners 1 sind vorzugsweise ebenfalls Plattformen 10 an
der unteren, querverlaufenden Kante des Containers 1
drehbar, mit einem Endanschlag und Verriegelung nach
90° Drehwinkel in horizontaler Lage, angeordnet.
[0027] Im heruntergeklappten Zustand, also in hori-
zontaler Lage unterseitig an diesen Plattformen 10 sind
ebenfalls kleinere Boote oder hydrodynamisch günstig
geformte Schwimmkörper 11 lösbar und/oder klappbar
und zur Plattform 10 hin wasserdicht befestigt.
[0028] Diese können zusätzlich ebenfalls als Stau-
raum genutzt werden. Eventuell dort befindliche Tür-
oder Fensteröffnungen des Containers müssen in diesen
Plattformen 10 ausgespart und im Schwimmzustand se-
parat abgedeckt werden.
[0029] Zur seitlichen Erweiterung der nutzbaren Flä-
che außerhalb des Containers im Schwimmzustand und

zur Verbindung der Plattformen 8 und 10 sind zweckmä-
ßig eingeklappte zusätzliche Plattformen 12, die an den
äußeren Längsrändern der Plattformen 10 um 180° dreh-
bar gelagert sind, vorgesehen.
[0030] Der Übergang vom Uferzustand zum
Schwimmzustand erfolgt in wenigen einfachen Schritten:

Die Plattformen 8 einschließlich der Boote 9 werden
zunächst nach unten geschwenkt und in einer Zwi-
schenlage angehalten oder verriegelt.

[0031] Vorzugsweise auf halber Länge der abgeknick-
ten Stäbe 7a sind rechtwinklig zu diesen vorzugsweise
Rohrstücken 13 angeordnet, die zur Aufnahme der hö-
henverstellbaren Stützräder 14 dienen.
[0032] Die Stützräder 14 bestehen aus vorzugsweise
luftbereiften Rädern 14a mit großer Aufstandsfläche, die
auf Achsen 14b in Radgabeln 14c laufen. Nach oben
senkrecht auf den Radgabeln werden Gewindestangen
14d befestigt. Auf die Gewindestangen 14d werden Mut-
tern 14e mit Unterlegscheiben oder Kugellagern 14f bis
kurz über die Radgabeln 14c geschraubt.
Die Gewindestangen 14d werden dann von außen nach
innen durch die, in dieser Lage zugänglichen Rohrstücke
13 geschoben und mit je einer Mutter 14g gegen Her-
ausfallen gesichert. Danach können die Plattformen 8
einschließlich der Boote 9 vollständig heruntergeklappt
und in dieser Lage verriegelt werden.
[0033] Nach Lösen der Befestigungen 4 zwischen
Container 1 und der Fahrgestellplattform 3 werden die
Muttern 14e gleichmäßig nach oben gedreht bis der Con-
tainer 1 mit allen Anbauteilen frei über der horizontalen
Fahrgestellplattform 3 steht und ins Wasser gefahren
werden kann. Das Herunter- und Ausklappen sowie Ver-
riegeln der übrigen Plattformen 10 und 12 erfolgt zu
zweckmäßigen Zeitpunkten.
[0034] Die Stützräder 14 müssen mit ausreichend lan-
gen Seilen am Stab 7a oder der Plattform 8 befestigt
sein, um sie nach Lösen der oberen Muttern 14g einfa-
cher bergen zu können.
[0035] Der Übergang vom Wasser zum Land erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.
Bei höhenverstellbarer Befestigung der Boote 9 und ggf.
11 können in Abhängigkeit von der Beladung auch im
Schwimmzustand ein oder mehrere Boote 9 und 11 von
der Gesamtkonstruktion gelöst und als Bei- oder Lan-
dungsboot benutzt werden.

Patentansprüche

1. Amphibischer Wohnwagen, bestehend aus einem
auf einem Fahrgestell (2) lösbar angeordneten se-
paraten Wohncontainer (1), welcher auf jeder
Längsseite ausgestattet ist mit später begehbaren
Plattformen (8), welche im Fahrzustand oberhalb
des Wohncontainers (1) gelagert sind sowie an sei-
ner Vorder- und/oder Rückseite mit Plattformen (10),
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welche im Fahrzustand an den Container (1) heran-
geklappt gelagert sind und Im Wasserzustand so he-
runterzudrehen bzw. herunterzuklappen sind, dass
sie nahezu horizontal liegend in einer Höhe zu arre-
tieren sind, dass der Container (1) oberhalb der Was-
serlinie getragen wird, wobei auf den im Fahrzustand
hochgelagerten Plattformen (8) und an den ange-
klappten Plattformen (10) lösbar Boote mit offenen
Oberseiten als Schwimmkörper (9 und 11) in ent-
sprechender Größe und Tragfähigkeit so befestigt
sind, dass sie Im Wasserzustand den Container (1)
in Schwimmlage auf dem Wasser aufliegend tragen
und welche im heruntergedrehten bzw. herunterge-
klappten Zustand entnommen werden können und
bestimmungsgemäß zu nutzen sind und aufweisend
zur seitlichen Erweiterung der nutzbaren Fläche au-
ßerhalb des Containers im Schwimmzustand und
zur Verbindung der Plattformen (8 und 10) einklapp-
bare zusätzliche Plattformen (12), die an den äuße-
ren Längsrändern der Plattformen (10) um 180°
drehbar gelagert sind
und bei welchem In etwa halber Höhe der vertikalen
Außenkanten des Containers (1), bezogen auf den
Container, um horizontale Längsachsen (6) beweg-
liche, drehbar gelagerte, abgeknickte Stäbe (7) an-
geordnet sind, welche im vom Anlenkpunkt zunächst
nach oben bis kurz oberhalb der Dachhöhe des Con-
tainers (1) und nach einem 90°-Knick horizontal nach
innen (7a), bis knapp zur Hälfte der Containerbreite
verlaufen, und somit die jeweils vorderen und hinte-
ren Auflager der Plattformen (8) bilden und recht-
winklig zu diesen Rohrstücke (13) aufweisen, die zur
Aufnahme der höhenverstellbaren Stützräder (14)
dienen, die zum Zweck des Land-Wasser-Über-
gangs einzusetzen sind.

2. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 1, bei
welchem die Boote (9) und (11) als Stauraum zu
nutzen sind.

3. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 2, bei
welchem die offenen Oberseiten der Boote (9 und
11) wasserdicht zu verschließen sind.

4. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 2, bei
welchem die offenen Oberseiten der Boote (9 und
11) mit Dichtungsprofilen zur Plattform (8) hin abzu-
dichten sind.

5. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 1, bei
welchem unter Verwendung einer höhenverstellba-
ren Befestigung der Boote als Schwimmkörper (9
und/oder 11) in Abhängigkeit von der Beladung auch
im Schwimmzustand ein oder mehrere Boote (9
und/oder 11) von der Gesamtkonstruktion gelöst und
als Bei- oder Landungsboot zu nutzen sind.

6. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 1, bei

welchem das Fahrgestell (2) gebildet ist aus einer
horizontalen Plattform (3) mit den erforderlichen Be-
festigungspunkten (4) für den Container (1), bei wel-
chem die Fahrgestellräder (5) des Fahrgestells (2)
so angeordnet sind, dass sie sich unterhalb der ho-
rizontalen Plattform (3) befinden

7. Amphibischer Wohnwagen nach Anspruch 1, bei
welchem die Stützräder (14) gebildet sind aus Rä-
dern (14a) mit großer Aufstandsfläche, die auf Ach-
sen (14b) in Radgabeln (14c) laufen, gebildet wer-
den und nach oben senkrecht auf den Radgabeln
(14c) Gewindestangen (14d) aufweisen, welche mit-
tels Muttern (14g) mit Unterlegscheiben oder Kugel-
lagern (14f) bis kurz über die Radgabeln (14c) ge-
schraubt sind und bei welchen die Gewindestangen
(14d) von außen nach innen durch die, in einer
zweckmäßigen Zwischenlage zwischen Fahr- und
Schwimmlage zugänglichen Rohrstücke (13) ge-
schoben und mit je einer Mutter (14g) gegen Her-
ausfallen gesichert sind.

7 8 



EP 3 345 777 A1

6



EP 3 345 777 A1

7



EP 3 345 777 A1

8



EP 3 345 777 A1

9



EP 3 345 777 A1

10



EP 3 345 777 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 777 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 777 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 345 777 A1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 2239981 A [0003]
• DE 3925415 A1 [0004]
• DE 2544435 B2 [0006]

• US 4024592 A [0007]
• AU A4189578 A [0009]
• US 3673622 A [0011]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

