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(54) Bezeichnung: Amphibienfahrzeug mit Muskelkraft

(57) Hauptanspruch: Amphibienfahrzeug mit Muskelkraft,
dadurch gekennzeichnet, dass es mit fußbetriebenen Pe-
dalantrieb über Land und Ufer ins Wasser und auf dem Was-
ser fortbewegt wird.
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Beschreibung

[0001] Für Freizeit und Sport auf dem Wasser sind
Boote in vielfältiger Form und Größe bekannt und
weit verbreitet im Einsatz. Zur Fortbewegung mit
Muskelkraft werden Paddel oder Ruder verwendet.
Auch sogenannte Tretboote mit Pedalantrieb und
Wasserschaufelrad werden oft auf dem Wasser be-
nutzt. All diese Wasserfahrzeuge sind Freizeit - und
Sportgeräte welche nur im Sommer und bei schönem
Wetter benutzt werden. Sie werden mit Muskelkraft
über Land ans Wasser getragen und dann aufs Was-
ser gehoben.

[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Wasserfahrzeug zu entwickeln welches mit Muskel-
kraft über Land und auf dem Wasser fortbewegt wird.
Es soll außerdem zu jeder Jahreszeit und bei jedem
Wetter den Freizeit Aufenthalt in der Natur ermögli-
chen.

[0003] Diese Aufgabe wurde derart gelöst, daß ein
Holraumauftriebskörper mit vier Räder ausgerüstet
wurde und auf die Vorderachse zwischen den Rädern
ein Wasserschaufelrad montiert ist. Im Auftriebshol-
körper befindet sich der Pedalantrieb und der Per-
sonen Liegesitz. Eine mechanische Kraftübertragung
für Radantrieb und Lenkung wird von dem Auftriebs-
holkörper zur Vorderachse geführt.

[0004] Eine verstellbare Plexiglashaube über dem
Personensitz ermöglicht einen uneingeschränkten
Rundblick und den Afenthalt und die Fortbewegung
auf dem Wasser und an Land bei jedem Wetter.

Schutzansprüche

1.    Amphibienfahrzeug mit Muskelkraft, dadurch
gekennzeichnet, dass es mit fußbetriebenen Pe-
dalantrieb über Land und Ufer ins Wasser und auf
dem Wasser fortbewegt wird.

2.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass es aus einem Auftriebshol-
körper besteht welcher mit vier Räder, einem Pe-
dalantrieb und einem verstellbaren Liegesitz ausge-
rüstet ist.

3.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass es mit einer gewölbten Plexi-
glas Sichtkanzel bestückt ist, welche eine freie Sicht
auf die Umgebung erlaubt.

4.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sichtkanzel horizontal
verschiebbar, in der Höhe verstellbar, in den einzel-
nen Positionen arretierbar und vollständig abhebbar
ist.

5.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass mit der Sichtkanzelkonstrukti-
on dem Fahrzeugbenutzer eine vom Wetter unbeein-
trächtigte Fortbewegung mit der Tretpedale und auf
dem Wasser auch mit dem Paddel ermöglicht wird.

6.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der vorderen Radachse
zwischen den beiden Rädern ein Wasserschaufelrad
montiert ist, welches auf dem Wasser die Fortbewe-
gung ermöglicht.

7.    Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pedalantriebsdre-
hung und die Lenkbewegung für die vordere Achse
mechanisch über Gestänge und Kegelzahnräder aus
dem Auftriebsholkörper zur Vorderachse rausgeführt
werden.

8.  Amphibienfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Konstruktion dieses Fahr-
zeugs es ermöglicht, dass es leicht mit wenigen
Handgriffen zusammengebaut und zum Trasport auf
oder im PKW in seine Einzelteile zerlegt werden
kann.

Es folgen keine Zeichnungen
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