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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Golfwagen 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Ein  solcher  Golfwagen  ist  aus  der  US-A-3  043 
602  bekannt.  Bei  dem  bekannten  Golfwagen  sind  in 
der  zusammengeklappten  Nichtgebrauchsstellung 
die  Räder  an  der  Vorderseite  des  Behälters  angeord- 
net,  wobei  die  Deichsel  zwischen  den  Rädern  ver- 
läuft.  Dabei  stehen  zahlreiche  Teile,  wie  die 
Stützstreben,  deren  Lager,  die  Einrichtung  zum  Ein- 
schwenken  der  Beine,  beim  Anklappen  der  Deichsel 
von  der  Vorderseite  des  Behälters  weg. 

Durch  diese  vorstehenden,  zum  Teil  scharfkanti- 
gen  Teile  weist  der  bekannte  Golfwagen  nicht  nur  ein 
wenig  ansprechendes  Äußeres  in  der  Nichtge- 
brauchsstellung  auf.  Vielmehr  können  diese  scharf- 
kantigen  Teile  bei  der  Handhabung  und  beim 
Transport  in  der  Nichtgebrauchsstellung  zu  Beschä- 
digungen,  z.B.  der  Auskleidung  des  Kofferraumes 
oder  von  Polstern  eines  Autos  oder  der  Kleidung 
sowie  zu  Verletzungen  des  Golfspielers  oder  anderen 
Personen  führen.  Die  Reisetauglichkeit  des  bekann- 
ten  Golfwagens  wird  weiter  dadurch  beeinträchtigt, 
daß  er  in  der  Nichtgebrauchsstellung  durch  die  an  der 
Vorderseite  angeordneten  Räder  relativ  sperrig  ist 
und  damit  z.B.  in  einem  Auto  viel  Platz  beansprucht. 
Ferner  geht  aus  der  US-A-4  396  205  ein  Golfwagen 
hervor,  bei  dem  die  Beine  und  die  Räder  in  eine  Öff- 
nung  in  der  Mitte  der  Vorderseite  eines  kastenförmig 
ausgebildeten  Behälters  versenkbar  sind.  Dazu  ist 
ein  relativ  kompliziertes  und  damit  aufwendiges  Mehr- 
lenkersystem  erforderlich.  Weiterhin  kann  dieser 
bekannte  Golfwagen  bei  eingeschwenkten  Rädern 
nur  getragen  werden.  Zwar  ist  versucht  worden,  die- 
sem  Nachteil  durch  kleine  Kofferrollen  zu  begegnen. 
Das  Rollverhalten  solcher  kleiner  Rollen  ist  jedoch 
ausgesprochen  schlecht. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Golfwagen 
bereitzustellen,  der  außer  in  der  Gebrauchsstellung 
auch  in  der  zusammengeklappten  Nichtgebrauchs- 
stellung  bei  ansprechendem  Äußeren  problemlos  zu 
handhaben  ist,  d.h.,  insbesondere  in  Nichtgebrauchs- 
stellung  sich  durch  große  Kompaktheit  auszeichnet 
und  in  Nichtgebrauchsstellung  ohne  Gefahr  von 
Beschädigungen  oder  Verletzungen  abstellbar  und 
ziehbar  ist. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  durch  den  im 
Anspruch  1  gekennzeichneten  Golfwagen  erreicht. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  erfindungsgemä- 
ßen  Golfwagens  sind  in  den  abhängigen  Ansprüchen 
gekennzeichnet. 

D.h.,  durch  dje  seitliche  Anordnung  der  Räder 
wird  einerseits  die  Tiefe  des  Golfwagens  in  der  Nicht- 
gebrauchsstellung  verringert  und  damit  die  Kompakt- 
heit  erhöht.  Andererseits  wird  damit  Platz  geschaffen 
für  eine  plattenförmige  Deichsel,  die  scharfkantige 
Teile  an  der  Vorderseite  des  Behälters,  wie  die  an  den 

Behälter  geklappten  Beine  und  deren  Lager,  die  Ein- 
richtung  zum  Einschwenken  der  Beine  beim  Anklap- 
pen  der  Deichsel  an  den  Behälter  und  die 
Arretierungs-  •  bzw.  Entriegelungseinrichtung  der 

s  Deichsel  in  der  Nichtgebrauchsstellung  abdeckt. 
Der  erfindungsgemäße  Golfwagen  ist  also  auch 

in  der  Nichtgebrauchsstellung  sehr  raumsparend, 
also  z.B.  im  Kofferraum  eines  Kraftfahrzeuges  gut 
transportierbar.  Die  breite  plattenförmige  Deichsel 

10  schützt  dabei  die  Fahrwerksteile,  also  die  an  den 
Behälter  geklappten  Beine  usw.  vor  Beschädigungen. 
Zugleich  bildet  die  plattenförmige  Deichsel  beim 
Transport  im  Kraftfahrzeug  eine  robuste  definierte 
Auflagefläche.  Sie  dient  zugleich  als  Gleitkufe  zusam- 

15  men  mit  den  von  der  Behältervorderwand  vorstehen- 
den  Rädern.  D.h.,  wenn  der  erfindungsgemäße 
Golfwagen  mit  der  Vorderseite  nach  unten  im  Auto 
liegt,  kann  er  aus  dem  Auto  gezogen  werden,  ohne 
daß  die  Auskleidung  oder  Polster  beschädigt  oder 

20  Lack  zerkratzt  wird,  und  ohne  daß  die  erwähnten 
Fahrwerksteile  beschädigt  werden.  Auch  liegt  er  in 
dieser  Lage  relativ  stabil  im  Fahrzeug,  d.h.,  z.B.  ohne 
störende  Geräusche  hervorzurufen. 

Da  die  Beine  des  erfindungsgemäßen  Golfwa- 
25  gens  am  Fahrwerkträger  derart  angelenkt  sind,  daß 

die  Räder  in  der  Nichtgebrauchsstellung  vorzugswei- 
se  bündig  mit  dem  Boden  des  Behälters  abschließen, 
jedenfalls  nicht  über  den  Boden  hinaus  nach  unten 
vorstehen,  kann  der  Behälterboden  als  Standfläche 

30  herangezogen  werden,  d.h.,  der  Golfwagen  kann  pro- 
blemlos  abgestellt  werden.  Da  andererseits  die  Räder 
in  der  Nichtgebrauchsstellung  über  die  Vorderseite 
des  Behälters  vorstehen,  kann  der  Wagen,  wenn  er 
nach  vorne  gekippt  wird,  auf  den  Rädern  gezogen 

35  werden.  Da  die  Räder  relativ  groß  sind,  weisen  sie 
auch  ein  entsprechend  gutes  Rollverhalten  auf. 

Nachstehend  ist  eine  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Golfwagens  anhand  der  Zeichnung 
näher  beschrieben.  Darin  zeigen  : 

40  Figur  1  und  2  jeweils  eine  perspektivische  Dar- 
stellung  des  Golfwagens  in  der  Gebrauchsstel- 
lung  bzw.  Nichtgebrauchsstellung  ; 
Figur  3  einen  Längsschnitt  durch  den  Golfwagen 
in  der  Nichtgebrauchsstellung  ; 

45  Figur4  eine  Vorderansicht  des  Golfwagens  in  der 
Nichtgebrauchsstellung  ; 
Figur  5  und  6  jeweils  einen  Schnitt  entlang  der 
Linie  A-A  bzw.  B-B  in  Figur  4  ; 
Figur  7  den  Schieber  im  Querschnitt  ;  und 

so  Figur  8  eine  Draufsicht  auf  die  Sperrklinke  und  die 
Sperrklinkenbetätigungseinrichtung. 
Gemäß  Figur  1,  welche  die  Gebrauchsstellung 

des  Golfwagens  zeigt,  weist  der  Golfwagen  einen 
quaderförmigen  mittleren  Behälter  1,  ausge- 

55  schwenkte  Laufräder  2,  3  und  eine  ausgeklappte 
Deichsel  4  mit  einer  Ausnehmung  5  zur  Ausbildung 
eines  Handgriffs  6  auf.  An  der  Deichsel  4  ist  femer  ein 
Scoreboard  7  und  eine  Aufnahme  8  für  einen  Sonnen- 
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schirm  vorgesehen. 
Der  Behälter  1  ist  an  seiner  Oberseite  durch  eine 

mit  Löchern  9  versehene  Platte  10,  die  von  der  Vor- 
derseite,  an  der  die  Deichsel  4  angeordnet  ist,  nach 
hinten  schräg  abfällt,  und  unten  durch  einen  senk-  5 
recht  zu  den  Seitenwänden  11  und  12  und  der  Rück- 
wand  13  verlaufenden  Boden  14  verschlossen. 

In  die  Löcher  9  der  Platte  10  sind  Golfschläger  15 
gesteckt,  die  sich  bis  zum  Boden  14  erstrecken. 

Der  Golfwagn  ist  ferner  mit  Taschen  16,  17  und  w 
18  versehen,  die  lösbar  an  den  Seitenwänden  11,  12 
und  der  Rückwand  13  am  Behälter  1  befestigt  sind, 
z.B.  mit  Riemen,  Clips  oder  Klettenverschlüssen. 

Die  Räder  2,  3  werden  von  Beinen  19,  20  getra- 
gen,  wobei  in  Figur  1  nur  das  Bein  20  des  vorderen  15 
Rades  3  sichtbar  ist.  Die  in  der  Gebrauchsstellung 
nach  außen  geschwenkten  Beine  19,  20  verlaufen 
nach  unten  schräg  auseinanderstrebend. 

In  der  in  Figur  2  dargestellten  Nichtgebrauchs- 
stellung  des  Golfwagens  ist  die  Deichsel  4  an  die  Vor-  20 
derwand  21  des  Behälters  1  geklappt  und  die  Räder 
2,  3  sind  an  die  beiden  Seitenwände  11,  12 
geschwenkt.  Ferner  ist  auf  der  Oberseite  des  Behäl- 
tes  1  eine  Schutzhaube  22  angeordnet,  an  der  beid- 
seitig  weitere  Taschen  23  und  24  lösbar  befestigt  25 
sind. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  der  Golfwagen  in  der  in 
Figur  2  gezeigten  Nichtgebrauchsstellung  sehr  kom- 
pakt  oder  raumsparend  aufgebaut  ist,  also  z.B.  im 
Kofferraum  eines  Kraftfahrzeuges  transportierbar  ist.  30 
Zum  Heben  des  Golfwagens  in  der  Nichtgebrauchs- 
stellung  sind  an  der  Oberseite  der  Schutzhaube  22 
und  in  der  Mitte  der  Rückwand  13  des  Behälters  1 
jeweils  Tragegriffe  25,  26  vorgesehen.  Ferner  weist 
der  Boden  14  Griffmulden  27,  28  auf,  die  in  Figur  3  35 
gezeigt  sind. 

Die  breite  plattenförmige  Deichsel  4  dient  z.B. 
beim  Transport  im  Kofferraum  als  robuste  definierte 
Auflagefläche.  Sie  bildet  zugleich  eine  Gleitkufe 
zusammen  mit  den  aus  der  Vorderwand  21  vorste-  40 
henden  Rädern  2,  3. 

Da  die  Räder  2,  3  mit  ihrem  unteren  Ende  bündig 
mit  dem  Boden  14  des  Behälters  1  abschließen,  steht 
der  Golfwagen  in  der  in  Figur  2  gezeigten  Nichtge- 
brauchsstellung  sicher  auf  dem  Behälterboden  14.  45 
Falls  der  Golfwagen  in  dieser  Stellung  bewegt  werden 
soll,  braucht  er  lediglich  nach  vorne  gekippt  zu  wer- 
den,  wodurch  die  Räder  2,  3  mit  dem  Boden  in  Berüh- 
rung  kommen.  Mit  dem  Griff  25  kann  der  Golfwagen 
dann  auf  den  Rädern  2,  3  problemlos  gezogen  wer-  50 
den.  Erforderlich  dazu  ist,  daß  die  Räder  2,  3  sowohl 
in  der  Gebrauchsstellung  gemäß  Figur  1,  also  ausge- 
schwenkt,  wie  in  der  Nichtgebrauchsstellung  nach 
Figur  2,  also  eingeschwenkt,  zueinander  eine  im 
wesentlichen  parallele  Laufrichtung  besitzen,  also  die  55 
Radachsen  31  beider  Räder  2,  3  miteinanderfluchten 
oder  koaxial  angeordnet  sind,  wie  für  die  Nichtge- 
brauchsstellung  in  Figur  4  gezeigt. 

Gemäß  Figur  3  bis  5  ist  der  Benalter  i  an  einem 
Fahrwerkträger  29  befestigt.  Der  Fahrwerkträger  29 
st,  wie  insbesondere  aus  Figur  5  hervorgeht,  in  einer 
Öffnung  30  iii  der  Vorderwand  21  des  Behälters  1  an- 
geordnet  und  am  Behälter  1  befestigt. 

In  gleicherweise  ist  ein  Griffträger  33,  an  dem  die 
Deichsel  4  um  die  waagrechte  Achse  34  verschwenk- 
bar  befestigt  ist,  am  Behälter  1  befestigt. 

Am  Fahrwerkträger  29  sind  die  Beine  19,  20 
angelenkt.  Die  Beine  19,  20  weisen  jeweils  zwei  als 
Parallellenker  ausgebildete  Streben  35,  36  bzw.  37, 
38  auf. 

Die  beiden  Streben  35,  36  und  37,  38  jedes  Bei- 
nes  1  9,  20  sind  an  den  mittleren,  V-förmig  zueinander 
verlaufenden  Flanken  39,  40  des  Fahrwerkträgers  29 
an  Achsen  41,  42  bzw.  43,  44  angelenkt.  Ein  im  quer- 
schnitt  V-förmiges  Teil  45,  das  am  Fahrwerkträger  29 
befestigt  und  zwischen  den  Flanken  39,  40  angeord- 
net  ist,  stützt  die  Achsen  41,  42,  43  und  44  an  ihrem 
anderen  Ende  ab. 

Der  Fahrwerkträger  29  ist  relativ  weit  oben  und, 
bezogen  auf  deren  Breite,  in  der  Mitte  der  Behälter- 
vorderwand  21  vorgesehen.  Dadurch  nehmen  die 
Streben  35,  36  in  der  in  Figur  3  strichliert  angedeute- 
ten  Gebrauchsstellung  einen  relativ  kleinen  Winkel 
von  45°  oder  weniger  gegenüber  der  Behälter- 
längsachse  46  ein. 

Die  beiden  Streben  35,  36  und  37,  38  jedes  Bei- 
nes  1  9,  20  sind  unten  mit  einem  Radträger  47,  48  ver- 
sehen,  der  insbesondere  aus  Figur4  und  6  ersichtlich 
ist.  Die  Radträger  47,  48  sind  winkelförmig  ausgebil- 
det  und  umgreifen  die  Seitenwände  11,12  des  Behäl- 
ters  1  . 

Jeder  Radträger  47,  48  weist  dazu  einen  Schen- 
kel  49,  50  auf,  der  das  zugehörige  Rad  2  bzw.  3  trägt 
und  in  der  Nichtgebrauchsstellung  an  der  Behälter- 
seitenwand  11  bzw.  12  angeordnet  ist,  und  einen 
Schenkel  51,  52,  an  dem  die  Beine  19,  20  angelenkt 
sind  und  der  in  der  Nichtgebrauchsstellung  an  der 
Vorderwand  21  des  Behälters  1  angeordnet  ist. 

An  der  Lagerung  der  beiden  Streben  35,  36  bzw. 
37,  38  weist  jeder  Radträger  47,  48  am  Schenkel  51, 
52  kopfförmige  Verdickungen  53,  54  auf,  die  jeweils 
mit  einer  Ausnehmung  55,  56  versehen  sind,  durch 
die  sich  die  Achsen  57,  58  und  59,  60  erstrecken,  um 
die  die  Streben  35,  36  und  37,  38  drehbar  befestigt 
sind. 

Die  Achsen  57,  58  und  59,  60  der  Streben  35,  36 
und  37,  38  (Figur  6)  verlaufen  parallel  zu  den  zuge- 
hörigen  Achsen  41  ,  42  und  43,  44  am  Fahrwerkträger 
29  am  anderen  Ende  jeder  Strebe  35,  36  und  37,  38 
(Figur  5).  Abgesehen  von  den  kopfförmigen  Ver- 
dickungen  53,  54  sind  die  Radträger  47,  48  flach  aus- 
gebildet. 

In  der  Nichtgebrauchsstellung  erstrecken  sich  die 
Streben  35,  36,  37  und  38  nahe  aneinander  in  der 
Mitte  der  Vorderwand  21  des  Behälters  1  parallel  zur 
Behälterlängsachse  46  vom  Fahrwerkträger  29  nach 
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unten  zu  den  kopfförmigen  Verdickungen  53,  5.4  der 
Radträger  47,  48. 

Auf  diese  Weise  werden  sie  in  Nichtgebrauchs- 
stellung  von  der  breiten,  plattenförmigen  Deichsel  4 
völlig  abgedeckt,  und  zwar  einschließlich  der  kopfför-  5 
migen  Verdickungen  53,  54. 

Die  seitlichen  Schenkel  49,  50  der  beiden  winkel- 
förmigen  Radträger  47,  48  erstrecken  sich,  wie  aus 
Figur  3  und  4  ersichtlich,  in  der  Nichtgebrauchsstel- 
lung  von  den  Schenkeln  51  ,  52  an  der  Vorderwand  21  10 
schräg  nach  unten  zu  den  Achsen  der  Räder  2,  3. 
Dadurch  wird  den  kopfförmigen  Verdickungen  53,  54 
bzw.  der  dieselben  abdeckenden  Deichsel  4  ein  aus- 
reichender  Abstand  vom  Boden  verliehen,  wenn  der 
Wagen  in  der  gekippten  Nichtgebrauchsstellung  15 
gezogen  wird.  Damit  der  Boden  14  in  diesem  gekipp- 
ten  Zustand  nicht  am  Boden  aufsteht,  weist  der  Behäl- 
ter  1  zwischen  Vorderwand  21  und  Boden  14  ferner 
eine  Anphasung  oder  Abschrägung  32  auf. 

Damit  die  Deichsel  4  möglichst  eng  an  den  Stre-  20 
ben  35,  36,  37  und  38  anliegen  kann,  wird  die  Ausneh- 
mung  5  am  Handgriff  6  zur  Aufnahme  der 
Verdickungen  53,  54  ausgenutzt.  Die  Deichsel  4 
erhält  dadurch  ferner  eine  gut  manövrierbare  Länge 
im  Gegensatz  zu  einer  längeren  Deichsel,  wie  sie  bei  25 
längeren  Streben  35,  36,  37  und  38,  d.h.  waagrecht 
und  nicht  schräg  nach  unten  verlaufenden  Schenkeln 
49,  50  erforderlich  wäre. 

Die  Beine  19,  20  werden  beim  Ausklappen  der 
Deichsel  4  von  der  in  Figur  2  bis  6  gezeigten  Nichtge-  30 
brauchsstellung  in  die  in  Figur  1  gezeigte  Gebrauchs- 
stellung  ausgeschwenkt  und  eingeschwenkt,  wenn 
die  Deichsel  4  an  den  Behälter  1  geklappt  wird. 

Die  dafür  vorgesehene  Einrichtung  weist  einen 
am  Fahrwerkträger  29  geführten  Schieber  61  auf,  wie  35 
insbesondere  aus  Figur  3  und  7  ersichtlich.  Der 
Schieber  61  ist  dazu  mitzwei  Bolzen  62,  63  versehen, 
die  durch  ein  parallel  zur  Behälterlängsachse  46  sich 
erstreckendes  Langloch  64  in  der  Mitte  des  Fahrwerk- 
trägers  29  ragen.  Die  Bolzen  62,  63  werden  z.B.  mit  40 
Sprengringen  65,  66  gehalten. 

Wie  aus  Figur  7  ersichtlich,  weist  der  Schieber  61 
zwei  zur  Behältervorderwand  21  senkrechte  parallele 
Schenkel  67,  68  und  zwei  V-förmig  zueinander  ange- 
ordnete  Schenkel  69,  70  auf.  45 

An  den  parallelen  Schenkeln  67,  68  des  Schie- 
bers  61  ist  eine  Zugstrebe  71  drehbar  befestigt,  die 
mit  ihrem  anderen  Ende  an  der  Deicksel  4  im  Abstand 
von  deren  Drehachse  34  angelenkt  ist.  Die  Drehach- 
sen  72,  73,  um  die  die  Zugstrebe  71  drehbar  an  dem  50 
Schieber  61  bzw.  der  Deichsel  4  angelenkt  ist,  verlau- 
fen  waagrecht  und  parallel  zur  Vorderwand  21  des 
Behälters  1. 

An  den  V-förmig  zueinander  verlaufenden 
Schenkeln  69,  70  des  Schiebers  61  ist  jeweils  eine  55 
Stützstrebe  74,  75  angelenkt,  welche  mit  ihrem  ande- 
ren  Ende  im  Abstand  von  den  Drehachsen  41,  42,  43 
und  44,  an  denen  die  Streben  35,  36,  37  und  38  an 

dem  Fahrwerkträger  29  angelenkt  sind,  an  der  dem 
Behälterzugewandten  Strebe  35,  37  jedes  Beines  19, 
20  angelenkt  sind.  Die  Achsen  41  und  42,  um  die  die 
Streben  35,  37  am  Fahrwerkträger  29  drehbar  sind 
und  die  Achsen  76,  77,  um  die  die  Streben  35,  37  am 
Schieber  61  drehbar  sind,  verlaufen  jeweils  parallel 
zueinander. 

Die  Stützstreben  74,  75  dienen  zugleich  zur  Sta- 
bilisierung  der  Beine  1  9,  20  in  der  Gebrauchsstellung, 
also  im  ausgeschwenkten  Zustand,  zumal  die  Beine 
19,  20  relativ  lang  sind  und  in  einem  relativ  spitzen 
Winkel  von  45°  oder  weniger,  vorzugsweise  etwa  40° 
zur  Behälterlängsachse  46  verlaufen,  wie  vorstehend 
erwähnt. 

Die  Deichsel  4  ist  in  ihrer  ausgeklappten,  in  Figur 
3  gestrichelt  angedeuteten  Stellung  zur  Behälter- 
längsachse  46  in  einem  Winkel  von  150°  oder  weni- 
ger,  vorzugsweise  etwa  120°  angeordnet.  Dieser 
Winkel  entspricht  zum  einen  der  Ergonomie  beim  Zie- 
hen  des  Wagens,  zum  anderen  führt  ein  größerer 
Winkel  nur  noch  zu  einer  relativ  geringen  Verschie- 
bung  des  Schiebers  61  im  Langloch  64. 

Zur  Arretierung  der  Deichsel  4  und  damit  der 
Beine  19,  20  in  ausgeklappter  bzw.  herausge- 
schwenkter  Stellung,  also  in  der  Gebrauchsstellung 
des  Wagens  gemäß  Figur  1  ist  am  Fahrwerkträger  29 
oberhalb  des  Langlochs  64  eine  Sperrklinke  78  um  ei- 
ne  Achse  79  verschwenkbar  befestigt,  wie  aus  Figur 
3  und  8  ersichtlich. 

Die  Sperrklinke  78  ist  mit  einer  Ausnehmung  80 
an  dem  von  der  Drehachse  79  abgewandten  unteren 
Ende  versehen,  welche  am  oberen  Ende  des  Lang- 
lochs  64  angeordnet  ist. 

Der  obere  Führungsbolzen  62  des  Schiebers  61 
ist  in  die  Ausnehmung  80  einrastbar,  d.h.  er  dient  zu- 
gleich  als  Verriegelungsbolzen,  wenn  er  gegen  die 
schräge  Auflaufkante  81  der  Sperrklinke  78  gedrückt 
wird,  wenn  der  Schieber  61  beim  Ausklappen  der 
Deichsel  4  mittels  der  Zugstrebe  71  zum  oberen  Ende 
des  Langlochs  64  geschoben  wird. 

Zum  Entriegeln  der  Sperrklinke  78  ist,  wie  insbe- 
sondere  aus  Figur  3  und  8  ersichtlich,  ein  plattenför- 
miges  Klinkenbetätigungsteil  82  über  der  Sperrklinke 
78  angeordnet  und  im  Abstand  von  der  Drehachse  79 
an  der  Sperrklinke  78  bei  83  angelenkt  Das  Betäti- 
gungsteil  82  ist  parallel  zur  Behälterlängsachse  46 
am  Fahrwerkträger  21  verschiebbar  befestigt.  Eine 
einerseits  am  Betätigungsteil  82  und  andererseits  am 
Fahrwerkträger  29  befestigte  Feder  84  belastet  die 
Sperrklinke  78  in  die  Verriegelungsstellung. 

Zur  Führung  des  Betätigungsteils  82  ist  an  dem 
Fahrwerkträger  29  ein  Bolzen  85  befestigt,  der  sich 
durch  eine  Längsausnehmung  86  im  Betätigungsteil 
82  erstreckt  und  das  Betätigungsteil  82  mit  einem 
Gleitlager  87  hält. 

Am  oberen  Ende  des  Betätigungsteils  82  befindet 
sich  ein  Griff  88,  der  unterhalb  der  Drehachse  34  der 
Deichsel  4  und  oberhalb  des  W-förmigen  Teils  31  am 
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:ahrwerkträger  29  angeordnet  und  daher  bei  ausge- 
;lappter  Deichsel  4  gut  zugänglich  ist. 

Wie  aus  Figur  3  und  5  ersichtlich,  erstreckt  sich 
m  Behälter  1  von  jedem  Loch  9  in  der  Platte  10  ein 
*ohr  89  zum  Boden  14.  Die  Rohre  89  sind  schräg  an- 
jeordnet,  so  daß  sie  nach  unten  zusammenlaufen. 
Das  untere  Ende  der  Rohre  89  wird  durch  die  sicken- 
örmigen  Griffmulden  27,  28  fixiert. 

Wie  aus  Figur  3  ersichtlich,  weist  der  Golfwagen 
erner  einen  integrierten  Klappsitz  90  auf.  Der  Klapp- 
sitz  90  ist  dazu  in  einer  Ausnehmung  an  der  Rück- 
wand  13  in  der  unteren  Hälfte  des  Behältes  1  um  eine 
vaagrechte  Achse  91  verschwenkbar  befestigt. 

An  seinem  von  der  Schwenkache  91  abgewand- 
;en  Ende  ist  am  Klappsitz  90  eine  Stützstange  92 
ängelenkt,  die  sich  in  der  in  Figur  3  mit  ausgezogenen 
Jnien  dargestellten  Stellung  bei  eingeklappten  Sitz 
30  zwischen  den  Rohren  89  schräg  nach  oben  zur 
/orderwand  21  des  Behältes  1  erstreckt. 

In  der  in  Figur  3  gestrichelt  dargestellten  Stellung 
nit  ausgeklapptem  Sitz  90  stützt  sich  die  Stützstange 
32  hingegen  an  der  eingewölbten  Griffmulde  27  ab. 

Statt  der  gezeigten  Stützstange  92  kann  der  Sitz 
30  auch  durch  eine  Stange  gestützt  werden,  die  am 
jnteren  Ende  des  Behälters  1  angelenkt  ist  und  an 
3iner  Aufnahme  an  dem  von  der  Schwenkachse  91 
abgewandten  Ende  des  Sitzes  90  angreift. 

Ansprüche 

1  .  Golfwagen  mit  einem  Fahrwerkträger  zur  Auf- 
nahme  eines  Behälters,  einer  am  Fahrwerkträger 
angelenkten,  an  die  Vorderseite  des  Behälters  klapp- 
baren  Deichsel,  zwei  am  Fahrwerkträger  angelenkten 
einschwenkbaren,  als  Parallel  lenker  mit  zwei  Streben 
ausgebildeten  in  eingeschwenkter  Stellung  im  mittle- 
ren  Bereich  entlang  der  Vorderseite  des  Behälters 
verlaufenden  Beinen,  die  in  ausgeschwenkter  Stel- 
lung  nach  unten  auseinanderstreben  und  in  ausge- 
schwenkter  wie  in  eingeschwenkter  Stellung  parallel 
laufende  Räder  tragen,  sowie  mit  einer  Einrichtung 
zum  Einschwenken  der  Beine  beim  Anklappen  der 
Deichsel  an  den  Behälter,  wobei  die  Räder  in  der  ein- 
geschwenkten  Stellung  der  Beine  mit  ihrem  unteren 
Ende  bündig  mit  oder  über  dem  Boden  des  Behälters 
angeordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
jedem  Bein  (19,  20)  ein  winkelförmiger,  in  der  einge- 
schwenkten  Stellung  der  Beine  (19,  20)  den  Behälter 
(1)  seitlich  umgreifender  Radträger  (47,  48)  vorgese- 
hen  ist,  an  dessen  einem  Schenkel  (51  bzw.  52)  die 
beiden  Streben  (35,  36  bzw.  37,  38)  des  zugehörigen 
Beines  (19  bzw.  20)  und  an  dessen  anderem  Schen- 
kel  (49,  50)  das  zugehörige  Rad  (2  bzw.  3)  gelagert 
ist,  wobei  in  der  eingeschwenkten  Stellung  der  Beine 
(19,  20)  die  Räder  (2  bzw.  3)  an  der  Vorderseite  (21) 
des  Behälters  (1)  vorstehen,  und  daß  die  Deichsel  (4) 
plattenförmig  ausgebildet  ist  und  die  in  einge- 

schwenKter  ötenung  im  minieren  oereicn  enuang  aer 
Vorderseite  des  Behälters  (1)  verlaufenden  Beine 
(19,  20)  abdeckt. 

2.  Golfwagen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  sich  der  Schenkel  (49,  50)  jedes  Rad- 

trägers  (47,  48),  an  dem  das  Rad  (2,  3)  gelagert  ist, 
in  eingeschwenkter  Stellung  der  Beine  (19,  20) 
schräg  nach  unten  erstreckt. 

3.  Golfwagen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
to  gekennzeichnet,  daß  die  plattenförmige  Deichsel  (4) 

an  ihrem  freien  Ende  unter  Bildung  eines  Griffs  (6)  mit 
einer  Ausnehmung  (5)  versehen  ist,  jeder  Radträger 
(47,  48)  an  der  Lagerung  der  beiden  Streben  (35,  36, 
37,  38)  eine  Verdickung  (53,  54)  aufweist  und  bei  an 

fö  den  Behälter  (1)  geklappter  Deichsel  (4)  die  Ver- 
dickungen  (53,  54)  beider  Radträger  (47,  48)  in  der 
Ausnehmung  (5)  angeordnet  sind. 

4.  Golfawagen  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ein- 

20  richtung  zum  Einschwenken  der  Beine  (19,  20)  beim 
Anklappen  der  Deichsel  (4)  an  den  Behälter  (1)  einen 
am  Fahrwerkträger  (29)  geführten  Schieber  (61)  auf- 
weist,  an  dem  eine  mit  ihrem  anderen  Ende  an  der 
Deichsel  (4)  drehbar  befestigten  Zugstrebe  (71) 

25  sowie  zwei  mit  ihrem  anderen  Ende  an  den  Beinen 
(19,  20)  drehbar  befestigte  Stützstreben  (74,  75) 
angelenkt  sind. 

5.  Golfwagen  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Schieber  (61)  durch  ein  Langloch 

30  (64)  im  Fahrwerkträger  (29)  geführt  wird. 
6.  Golfwagen  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  zur  Arretierung  der  Deichsel  (4) 
in  der  ausgeklappten  Stellung  eine  am  Fahrzeugträ- 
ger  (29)  schwenkbar  befestigte,  in  ihre  Verriegelungs- 

35  Stellung  federbelastete  Sperrklinke  (78)  mit  einer 
Ausnehmung  (80)  vorgesehen  ist,  in  die  bei  ausge- 
klappter  Deichsel  (4)  ein  am  Schieber  (61  )  befestigter 
Verriegelungsbolzen  (62)  einrastbar  ist 

7.  Golfwagen  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  daß  die  Sperrklinke  (78)  eine  schräge  Auf- 

laufkante  (81)  für  den  Verriegelungsbolzen  (62) 
aufweist. 

8.  Golfwagen  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  Entriegeln  der  Sperrklinke 

45  (78)  ein  am  Fahrwerkträger  (29)  verschiebbar  geführ- 
tes,  an  der  Sperrklinke  (78)  angelenktes  Betätigungs- 
teil  (82)  vorgesehen  ist. 

so  Claims 

1  .  A  golf  caddie  cart  having  a  running  gear  girder 
for  taking  up  a  Container,  a  pole  hinged  to  the  running 
gear  girder  and  adapted  to  be  folded  against  the  front 

55  of  the  Container,  two  swivel-in  legs  hinged  to  the  run- 
ning  gear  girder,  designed  as  parallel  rods  with  two 
struts  and  extending  in  the  swiveied-in  Position  along 
the  front  of  the  Container  in  the  middle  area,  said  legs 
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Jiverging  downwardly  in  the  swiveled-out  position 
änd  bearing  parallel-running  wheeis  both  in  the  swi- 
/eled-out  position  and  in  the  swiveled-in  position,  and 
a  means  for  swiveling  in  the  legs  when  the  pole  is  fol- 
jed  against  the  Container,  the  wheeis  being  disposed  s 
n  the  swiveled-in  position  of  the  legs  with  their  lower 
änd  flush  with  or  above  the  bottom  of  the  Container, 
characterized  in  that  on  each  leg  (19,  20)  there  is  an 
ängular  wheel  carrier  (47,  48)  laterally  encompassing 
:he  Container  (1  )  in  the  swiveled-in  position  of  the  legs  10 
[19,  20),  said  wheel  carrier  having  mounted  on  one  of 
ts  limbs  (51  or  52)  the  two  struts  (35,  36  or  37,  38)  of 
the  corresponding  leg  (19  or  20)  and  on  its  other  limb 
[49.  50)  the  corresponding  wheel  (2  or  3),  whereby  in 
the  swiveled-in  position  of  the  legs  (19,  20)  the  wheeis  15 
[2  or  3)  protrude  on  the  front  (21)  of  the  Container  (1), 
and  that  the  pole  (4)  is  of  plate-shaped  design  and 
sovers  the  legs  (19,  20)  extending  along  the  front  of 
the  Container  (1)  in  the  middle  area  in  the  swiveled-in 
Position.  20 

2.  The  caddie  cartof  claim  1  ,  characterized  in  that 
the  limb  (49,  50)  of  each  wheel  carrier  (47,  48)  on 
which  the  wheel  (2,  3)  is  mounted  extends  obliquely 
downward  in  the  swiveled-in  position  of  the  legs  (19, 
20)  25 

3.  The  caddie  cart  of  claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  plate-shaped  pole  (4)  isfurnished  at  its  free 
end  with  a  recess  (5)  so  as  to  form  a  handle  (6),  each 
wheel  carrier  (47,  48)  has  an  enlargement  (53,  54)  at 
the  mount  of  the  two  struts  (35,  36,  37,  38)  and  when  30 
the  pole  (4)  is  folded  against  the  Container  (1)  the 
enlargements  (53,  54)  of  the  two  wheel  carriers  (47, 
48)  are  disposed  in  the  recess  (5). 

4.  The  caddie  cart  of  any  of  the  above  Claims, 
characterized  in  that  the  means  for  swiveling  in  the  35 
legs  (19.  20)  when  the  pole  (4)  is  folded  against  the 
Container  (1)  has  a  slide  (61)  guided  on  the  running 
gear  girder  (29)  and  having  hinged  thereto  a  diagonal 
bar  (71)  rotatably  attached  at  its  other  end  to  the  pole 
(4),  and  two  steadying  struts  (74,  75)  rotatably  40 
attached  at  theur  other  end  to  the  legs  (19,  20). 

5.  The  caddie  cartof  Claim  4,  characterized  in  that 
the  slide  (61)  is  guided  through  a  slot  (64)  in  the  run- 
ning  gear  girder  (29). 

6.  The  caddie  cart  of  claim  4  or  5,  characterized  45 
in  thatforlocking  the  pole  (4)  in  the  swung-out  position 
a  detent  pawl  (78)  having  a  recess  (80)  is  provided 
that  is  hinged  to  the  running  gear  girder  (29)  and 
spring-loaded  in  its  locked  position  and  into  which  a 
lock  bolt  (62)  attached  to  the  slide  (61)  is  adapted  to  50 
lock  when  the  pole  (4)  is  swung  out. 

7.  The  caddie  cartof  claim  6,  characterized  in  that 
the  detent  pawl  (78)  has  an  oblique  abutting  edge  (81  ) 
for  the  lock  bolt  (62). 

8.  The  caddie  cart  of  claim  6  or  7,  characterized  55 
in  that  for  unlocking  the  detent  pawl  (78)  an  operating 
member  (82)  is  provided  that  is  guided  displaceably 
on  the  running  gear  girder  (  ?9)  and  hinged  to  the 

letent  pawl  (fö). 

tevenmcations 

1.  Chariot  de  golf  comprenant  un  chassis  destine 
i  recevoirun  casier,  un  timon  pliantarticulesurla  par- 
ie  anterieure  du  casier,  deux  pieds  pivotants  articules 
>ur  le  chassis,  formes  de  deux  entretoises  et  servant 
ie  barres  directrices  paralleles  s'etendant  en  position 
epliee  dans  la  partie  mediane  le  long  de  la  face  ante- 
ieure,  pieds  qui,  en  position  d6ployees'ecartentvers 
e  bas  et  portent  des  roues  paralleles  en  position 
ieployee  comme  en  position  repliee,  ainsi  que  des 
noyens  servant  ä  replier  les  pieds  lorsqu'on  rabat  le 
imon  surle  casier,  les  roues,  en  position  repliee  des 
jieds,  venant  affleurer  avec  leur  extremite  inferieure 
e  fond  du  casier  ou  etant  disposees  au-dessus  de  ce- 
ui-ci,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  sur  chaque  pied 
19,  20)  un  support  de  roue  angulaire  (47,  48)  venant 
änserrer  lateralement  le  casier  (1)  en  position  repliee 
les  pieds  (19,  20),  les  deux  entretoises  (35,  36  et  37, 
38)  6tant  logees  sur  l'un  des  montants  (51  et  52)  du 
äupport  de  roue  du  pied  correspondant  (19  et  20)  et 
a  roue  correspondante  (2  et  3)  etant  logee  sur  l'autre 
nontant  (49,  50  du  support  de  roue),  et  en  position 
•epliee  des  pieds  (19,  20),  les  roues  (2  et  3)  faisant 
saillie  sur  la  face  anterieure  (21)  du  casier  (1),  et  en 
:e  que  le  timon  (4)  est  forme  de  panneaux  et  recouvre 
es  pieds  (19,  20)  s'etendant  en  position  repliee  dans 
a  partie  mediane  le  long  de  la  face  anterieure  du 
sasier  (1). 

2.  Chariot  de  golf  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  le  montant  (49,  50)  de  chaque  sup- 
port  de  roue  (47,  48)  sur  lequel  est  montee  la  roue  (2, 
3)  s'etend  en  biais  vers  le  bas  en  position  repliöe  des 
pieds  (19,  20). 

3.  Chariot  de  golf  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  le  timon  fonrte  de  panneaux  (4) 
est  muni  ä  son  extremite  libre  d'une  Ouvertüre  (5)  for- 
mant  poignee  (6),  en  ce  que  chaque  support  de  roue 
(47,  48)  presente  un  §paississement  (53,  54)  au  loge- 
ment  des  deux  entretoises  (35,  36,  37,  38)  et  en  ce 
que  lorsque  le  timon  (4)  est  rabattu  sur  le  casier  (1) 
les  epaississements  (53,  54)  des  deux  Supports  de 
roue  (47,  48)  sont  disposes  dans  Pouverture  (5). 

4.  Chariot  de  golf  selon  l'une  des  revendication 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
repliage  des  pieds  (19,  20)  lors  du  rabattement  du 
timon  (4)  surle  casier  (1)  presente  un  coulisseau  (61) 
guide  sur  le  chassis  (29),  coulisseau  sur  lequel  est 
articule  avec  son  autre  extremite  un  tirant  (71)  monte 
pivotant  sur  le  timon  (4)  ainsi  que  sont  articules  avec 
leur  autre  extremite,  deux  etais  (74,  75)  montes  pivo- 
tants  sur  les  pieds  (19,  20). 

5.  Chariot  de  golf  selon  la  revendication  4,  carac- 
terise  en  ce  que  le  coulisseau  (61)  est  guide  dans  le 
chassis  (29)  par  un  trou  longitudinal  (64). 
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6.  Chariot  de  golf  selon  la  revendication  4  ou  5, 
caracterise  en  ce  que  pour  arreter  le  timon  (4)  en  Posi- 
tion  depliee,  il  est  prevu  un  cliquet  (78)  monte  pivotant 
sur  le  chassis  (29)  et  commande  par  ressort  en  posi- 
tion  de  verrouillage,  avec  une  entaille  (80)  dans  5 
iaquelle  un  goujon  de  verrouillage  (62)  fixe  sur  le  cou- 
lisseau  (61)  peut  §tre  encliquete  lorsque  le  timon  (4) 
est  deplie. 

7.  Chariot  de  golf  selon  la  caracteristique  6, 
caracterise  en  ce  que  le  cliquet  (78)  presente  une  10 
arSte  en  biseau  emoussee  (81)  pour  le  goujon  de 
verrouillage  (62). 

8.  Chariot  de  golf  selon  la  revendication  6  ou  7, 
caracterise  en  ce  que  pour  deverrouiller  ie  cliquet 
(78),  il  est  prevu  un  Organe  d'actionnement  (82)  cou-  15 
tissant  sur  le  chassis  (29)  et  articule  sur  le  cliquet  (78). 
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