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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein zweisitziges Fahr-
rad mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
angegebenen Merkmalen.

[0002] Ein solches Fahrrad ist aus der Patentschrift 
US 3 191 965 bekannt. Dieses weist eine Doppelsitz-
bank und ein Lenker vom auf. Ist aber mit zwei Peda-
len je Seite ausgerüstet.

[0003] Darüber hinaus sind zum Beispiel aus der FR 
823 760 zweisitzige Fahrräder, sprich Tandems be-
kannt. Diese Fahrräder haben in der Regel zwei Sät-
tel, zwei Lenker und zwei Pedalen je Seite, die ge-
koppelt, wie auch in der GB 480 376 beschrieben, 
oder auch in nicht gekoppelter Weise den klassi-
schen Antrieb gewährleisten. Dabei kann beim Antritt 
der Pedale ein Abrutschen nicht immer vermieden 
werden, was auch oft mit Schmerzen verbunden ist. 
Gerade bei Kindern und gehandikapten Menschen ist 
dies oft der Fall.

[0004] Nachteilig ist bei diesen Tandems auch die 
erhebliche Länge, die bei der Abstellung und beim 
Transport die Unhandlichkeit dieser Fahrzeuge noch 
unterstreicht. Auch Kurven können hiermit nicht so 
problemlos gefahren werden Man hat auch keinen 
unmittelbaren Kontakt zum Mitfaher, da die Rahmen-
konstruktion und die darauf montierten zwei Lenker 
und zwei separate Sättel dieses verhindern.

[0005] Der im Patentanspruch 1 angegebenen Er-
findung liegt das Problem zugrunde, die vorgenann-
ten Nachteile der zweisitzigen Fahrräder zu vermei-
den. 

[0006] Dieses Problem wird durch die im Patentan-
spruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

[0007] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass die Doppeltrittleis-
ten je Seite des Fahrrades, anders als bei herkömm-
lichen Pedalen, sogar mit geschlossenen Augen zu 
betätigen sind. Dies schließt Verletzungen durch Ab-
rutschen der Füße aus und ermöglicht, dass die Dop-
peltrittleisten sogar barfuss zu betätigen sind.

[0008] Die Doppeltrittleisten garantieren eine ge-
lenkschonende und einfache Trittbewegung. Die 
Kreisbewegung, die mit den gekoppelten Doppeltritt-
leisten erzielt wird, gibt eine optimale Kraftübertra-
gung über eine Kette auf das Hinterrad ab.

[0009] Das zweisitzige Fahrrad kann problemlos 
auch im Solobetrieb gefahren werden. Es wirkt dabei 
nach außen eher normal und selbstverständlich, was 
bei einem typischen Tandem wegen seiner separaten 
freibleibenden Fahrradhälfte und seiner Länge nicht 
der Fall ist.

[0010] Die gepolsterte und höhenverstellbare Dop-
pelsitzbank ermöglicht den Mitfahrern einen besse-
ren Kontakt durch Festhalten bzw. Umklammern der 
vorderen Person, ähnlich wie beim Motorrad fahren. 
Ein lockeres, gefühlvolles und bequemes Fahrver-
gnügen zweier Personen ist garantiert.

[0011] Die mitfahrende Person kann sich gegebe-
nenfalls auch an einem Halteriemen festhalten um 
die Fahrt sicher zu genießen. Der eine Lenker, der 
nur vorn an der Lenkeinrichtung montiert ist, unter-
streicht das Solide und Sportliche und geht weg vom 
typischen Tandemaussehen. Durch die kompakte 
Bauweise ist dieses Zweipersonenfahrrad, das nicht 
wesentlich länger ist als ein Solo- Fahrrad (üblicher 
Bauart), ausgesprochen handlich und lässt sich gut in 
Bus, Bahn und Pkw transportieren.

[0012] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung ist im Patentanspruch 2 angegeben. Die Wei-
terbildung nach Patentanspruch 2 ermöglicht es, 
dass die Doppeltrittleisten auch an anderen bekann-
ten mehrsitzigen Fahrrädern, wo das Treten syn-
chron erfolgt, angebaut werden können.

[0013] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind den übrigen Unteransprüchen zu ent-
nehmen.

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden näher erläu-
tert.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 das zweisitzige Fahrrad in einem fahr-
bereiten Zustand,

[0017] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Fahrrad mit 
den Doppeltrittleisten,

[0018] Fig. 3 die Befestigung der Doppeltrittleisten 
an den beiden Pedalen einer Seite.

[0019] Es folgt die Erläuterung der Erfindung an-
hand der Zeichnung nach Aufbau und der Wirkungs-
weise.

[0020] Das zweisitzige Fahrrad ist in seiner Bauwei-
se ein sehr kompaktes Fahrrad. An den im Rahmen 
(4) gelagerten zwei Tretkurbelwellen (11, 11') sind je-
weils eine Kettenradgarnitur (3, 3') befestigt. Die Tret-
kurbeleinheiten (2, 2') sind auf jeder Seite am Kur-
belende im gleichen Abstand durch eine Doppeltritt-
leiste (1) verbunden. Die Doppeltrittleisten (1) sind 
mit Sicherheitskanten (16) versehen, deren Höhe in-
dividuell gewählt wird, so dass ein Vor- und Abrut-
schen der Füße vermieden wird, wie Fig. 2 zeigt. Der 
Rahmen (4) ist so gestaltet, dass die beiden Tretkur-
belwellen (11, 11') entweder in gleicher Höhe oder die 
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vordere Tretkurbelachse (11) tiefer vorgesehen sind, 
so dass die Doppeltrittleisten (1) entweder waage-
recht angeordnet werden, oder dass die Doppeltritt-
leisten (1) leicht nach vorn geneigt sind, wie Fig. 1
zeigt.

[0021] Die Befestigung der Doppeltrittleisten (1) an 
den Tretkurbeleinheiten (2, 2') erfolgt entweder auf 
den beiden Pedalen (13, 13') je Seite mit Befesti-
gungsschellen (14, 14'), wie Fig. 3 zeigt, oder ande-
ren Befestigungsmitteln, die eine Verschraubung zu-
lassen. Oder jede Doppeltrittleiste (1) wird durch zwei 
eingebaute Lagerungen (6, 6') daran befestigt, wie 
Fig. 1 zeigt.

[0022] Durch synchrones Treten wird die Kraftüber-
tragung von den Doppeltrittleisten und den Ketten-
radgarnituren (3, 3') mittels Kette (12) und einem 
Führungskettenrad (10) auf das Hinterrad (9) über-
tragen. 

[0023] Am Rahmen (4) ist eine gepolsterte, höhen-
verstellbare Doppelsitzbank (5) befestigt, wobei die 
herausziehbaren Sattelstützen (15, 15') auch federnd 
ausgeführt sein können.

[0024] Der Rahmen (4) insgesamt kann falt- bzw. 
klappbar ausgeführt werden, sowie mit einer Fede-
rung versehen werden.

[0025] Eine Gepäcktransportvorrichtung kann so-
wohl an der Hinterradgabel als auch an der Vorder-
radgabel (18) montiert werden.

[0026] Für das zweisitzige Fahrrad ist nur ein Len-
ker (7) mit Festhaltegriffen (17) vorgesehen, der vorn 
an der beweglichen Gabel (18) bzw. Lenkeinrichtung 
(19) angebaut ist.

[0027] Der Antrieb kann auch durch einen Vorder-
radnaben- oder Hinterradnaben-Elektromotor unter-
stützt werden

[0028] Das zweisitzige Fahrrad ist auch als Dreirad 
herstellbar.

[0029] Alle dargestellten und beschriebenen Merk-
male sowie ihre Kombination sind erfindungswesent-
lich.

Patentansprüche

1.  Zweisitziges Fahrrad mit Vorder- und Hinterrad 
(9) und mit einer vorderen und eine hinteren Tretkur-
beleinheit (2, 2') mit jeweils zugeordneten Kettenrad-
garnituren (3, 3'), die zu einem Kettenantrieb des Hin-
terrades (9) gehören, wobei die Tretkurbeleinheiten 
(2, 2') miteinander gekoppelt bzw. verbunden sind, 
und am Fahrradrahmen (4) eine höhenverstellbare 
Doppelsitzbank (5) befestigt ist, und dass nur vorn an 
der beweglichen Gabel (18) bzw. Lenkeinrichtung 
(19) ein Lenker (7) mit Festhaltegriffen (17) angebaut 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Tretkurbel-
einheiten (2, 2') auf jeder Seite am Kurbelende durch 
eine Doppeltrittleiste (1) gekoppelt sind.

2.  Fahrrad nach Patenanspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Tretkurbeleinheiten (2, 2') 
an den Kurbelenden Pedale (13, 13') angebracht 
sind und die Doppeltrittleiste (1) auf den beiden Pe-
dalen (13, 13') je Seite mit Befestigungsschellen (14, 
14') oder ähnlichen Mitteln angeschraubt werden.

3.  Fahrrad nach Patenanspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Doppeltrittleiste (1) durch je 
zwei in der Doppeltrittleiste (1) eingebaute Lagerun-
gen (6, 6') an den Kurbelenden befestigt ist.

4.  Fahrrad nach Patenanspruch 1 bis 3 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Doppeltrittleiste (1) eine Si-
cherheitskante (16) hat, deren Höhe so bemessen 
ist, dass ein Abrutschender Füße vermieden wird.

5.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Tretkurbel-
wellen (11, 11') der Tretkurbeleinheiten (2, 2') im 
Rahmen (4) so vorgesehen sind, dass die Doppeltritt-
leisten (1) in Längsrichtung entweder waagerecht an-
geordnet oder leicht nach vorn geneigt sind.

6.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Doppelsitz-
bank (5) mit einem Halteriemen (8) versehen und so 
gepolstert und geformt ist, dass ein problemloses 
Treten der Doppeltrittleisten (1) sicher gestellt ist.

7.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Höhenver-

Bezugszeichenliste

1 Doppeltrittleiste
2, 2' Tretkurbeleinheit
3, 3' Kettenradgarnitur
4 Rahmen
5 Doppelsitzbank
6, 6' Lagerung
7 Lenker
8 Halteriemen

9 Hinterrad
10 Führungskettenrad
11, 11' Tretkurbelwelle
12 Kette
13, 13' Pedale
14, 14' Befestigungsschelle
15, 15' Sattelstütze
16 Sicherheitskante
17 Festhaltegriff
18 Gabel
19 Lenkeinrichtung
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stellbarkeit der Doppelsitzbank (5) zum Rahmen (4) 
durch zwei Sattelstützen (15, 15') erfolgt, die eine Fi-
xierung der jeweiligen Stellung ermöglichen.

8.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen (4) 
falt- oder klappbar ist.

9.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass entweder beide 
Sattelstützen (15', 15) federbar sind oder der Rah-
men (4) eine Federung aufweist.

10.  Fahrrad nach einem der Patenansprüche 1 
bis 9 dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb ent-
weder durch einen Vorderradnaben- Elektromotor 
oder durch ein Hinterradnaben- Elektromotor unter-
stützt wird.

11.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass eine Gepäck-
transportvorrichtung an der Hinterradgabel oder an 
der Vorderradgabel (18) montiert werden kann.

12.  Fahrrad nach einem der Patentansprüche 1 
bis 11 dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrrad 
auch als Dreirad mit zwei Vorderrädern oder mit zwei 
Hinterrädern ausgerüstet werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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