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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fördereinrichtung, 
insbesondere für ein Laufband oder ein Förderband, 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus US 5 562 572 und US 6 152 854 sind 
Laufbänder bekannt, die in einem Virtual-Reality-Si-
mulator eingesetzt werden können, um einem Simu-
lationsteilnehmer eine Gehbewegung zu ermögli-
chen, ohne dass sich der Simulationsteilnehmer tat-
sächlich fortbewegt. Im Gegensatz zu den aus Fit-
nessstudios bekannten Laufbändern ermöglichen 
diese Laufbänder jedoch eine omnidirektionale Be-
wegung in beliebigen Richtungen innerhalb der Ebe-
ne des Laufbandes, so dass der Bewegungsspiel-
raum des Benutzers nicht eingeschränkt wird. Zur Er-
möglichung beliebiger Bewegungsrichtungen weisen 
diese bekannten Laufbänder zwei rechtwinklig zuein-
ander angeordnete Förderbänder auf, wobei das 
eine Förderband eine Vielzahl von Rollkörpern auf-
weist, die an ihrer Oberseite eine Lauffläche bilden 
und rechtwinklig zur Bewegungsrichtung des Förder-
bandes drehbar sind. Der Antrieb der drehbar gela-
gerten Rollkörper erfolgt durch das andere Förder-
band, das an der Unterseite der Rollkörper reib-
schlüssig angreift. Durch eine geeignete Ansteue-
rung der beiden Förderbänder lassen sich dann be-
liebige Bewegungsrichtungen in einer Ebene realisie-
ren, da sich die beiden rechtwinklig zueinander ver-
laufenden Bewegungsrichtungen der beiden Förder-
bänder überlagern.

[0003] Nachteilig an den bekannten omnidirektiona-
len Laufbändern ist jedoch die Tatsache, dass zwei 
separate Förderbänder erforderlich sind, um durch 
die Überlagerung von zwei rechtwinklig zueinander 
ausgerichteten Bewegungen unterschiedliche Bewe-
gungsrichtungen des Laufbandes zu ermöglichen.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein omnidirektionales Laufband zu schaffen, 
das ohne zwei separate Förderbänder auskommt.

[0005] Diese Aufgabe wird, ausgehend von den vor-
stehend beschriebenen bekannten omnidirektionalen 
Laufbändern gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 
1, durch die kennzeichnenden Merkmale des An-
spruchs 1 gelöst.

[0006] Die Erfindung umfasst die allgemeine techni-
sche Lehre, ortsfest angeordnete Rollkörper vorzu-
sehen, die an ihrer Oberseite eine Auflagefläche für 
ein Förderobjekt bilden, wobei die Rollkörper in meh-
reren Drehrichtungen drehbar gelagert sind, um das 
Förderobjekt in verschiedene Förderrichtungen be-

wegen zu können.

[0007] Die Förderbewegung wird hierbei also direkt 
durch die Vielzahl der Rollkörper erzeugt, wohinge-
gen die Förderbewegung bei den eingangs beschrie-
benen bekannten omnidirektionalen Laufbändern 
durch eine Überlagerung von zwei rechtwinklig zu-
einander ausgerichteten Bewegungen der beiden 
Förderbänder erzeugt wird.

[0008] Der Antrieb der einzelnen Rollkörper erfolgt 
hierbei vorzugsweise durch einen oder mehrere Rie-
menantriebe, die vorzugsweise an der Unterseite der 
Rollkörper angeordnet sind und die Rollkörper ge-
meinsam in einer bestimmten Drehrichtung drehen. 
Die Kraftübertragung von dem Riemenantrieb auf die 
einzelnen Rollkörper erfolgt vorzugsweise reib-
schlüssig, indem der Riemenantrieb die Rollkörper 
an ihrer Unterseite berührt.

[0009] Vorzugsweise ist der Riemenantrieb hierbei 
relativ zu der Auflagefläche drehbar, um eine Bewe-
gung des Förderobjekts in verschiedenen Förderrich-
tungen zu ermöglichen. Der Riemenantrieb ist also 
vorzugsweise um die Flächennormale der Auflageflä-
che, d.h. die Vertikale, drehbar, wobei die Drehung 
des Riemenantriebs beispielsweise elektromotorisch 
erfolgen kann. Zur Erreichung einer bestimmten För-
derrichtung wird der Riemenantrieb dann so ausge-
richtet, dass das obere Trum antiparallel zu der ge-
wünschten Förderrichtung verläuft, so dass sich die 
einzelnen Rollkörper an ihrer Oberseite in die ge-
wünschte Richtung drehen.

[0010] Vorzugsweise ist der Riemenantrieb auf ei-
nem Drehteller montiert, der unterhalb der Rollkörper 
angeordnet ist, wobei die gewünschte Förderrichtung 
durch eine entsprechende Drehung des Drehtellers 
und eine Positionierung der Drehachse eingestellt 
wird.

[0011] Ferner sind die Rollkörper vorzugsweise im 
Wesentlichen in einer Ebene angeordnet, um eine 
ebene Lauffläche zu simulieren. Hierbei besteht die 
Möglichkeit, dass die Rollkörperebene als Ganzes 
geneigt wird, um eine Steigung, ein Gefälle oder eine 
Seitenneigung zu simulieren.

[0012] Ferner sind die einzelnen Rollkörper im We-
sentlichen kugelförmig, um eine Drehung in beliebi-
gen Drehrichtungen zu ermöglichen.

[0013] Beim Einsatz der erfindungsgemäßen För-
dereinrichtung im Rahmen eines Laufbandes ist es 
vorteilhaft, wenn die einzelnen Rollkörper einen 
Durchmesser aufweisen, der wesentlich kleiner ist 
als eine Schuhlänge und/oder eine Schuhbreite. Da-
durch ruht eine Schuhsohle stets auf zahlreichen 
Rollkörpern, wodurch ein ebener Bodeneindruck ent-
steht, was zu einem natürlichen Lauferlebnis beiträgt. 
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Der Durchmesser der einzelnen Rollkörper ist also 
vorzugsweise wesentlich kleiner als eine übliche 
Schuhlänge in der Größenordnung von 35 cm und 
vorzugsweise wesentlich kleiner als eine übliche 
Schuhbreite in der Größenordnung von 10 cm. In ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung 
liegt der Durchmesser im Bereich zwischen 1 cm und 
5 cm, wobei beliebige Zwischenwerte möglich sind. 
Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich des Durchmes-
sers der Rollkörper nicht auf diesen Wertebereich be-
schränkt, sondern grundsätzlich auch mit anderen 
Werten für den Durchmesser realisierbar.

[0014] Zur Erreichung eines ebenen Bodenein-
drucks sind die Rollkörper vorzugsweise in einem Ab-
stand untereinander angeordnet, der wesentlich klei-
ner ist als eine Schuhlänge und/oder eine Schuhbrei-
te. Beispielsweise kann der Abstand zwischen den 
einzelnen Rollkörpern in seitlicher Richtung in einem 
Bereich zwischen 0,5 cm und 5 cm liegen, wobei be-
liebige Zwischenwerte innerhalb des Wertebereichs 
möglich sind. Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich des 
Abstands zwischen den benachbarten Rollkörpern 
nicht auf diesen Wertebereich beschränkt, sondern 
grundsätzlich auch mit anderen Werten für den Ab-
stand zwischen den benachbarten Rollkörpern reali-
sierbar.

[0015] Ferner ist zu erwähnen, dass die Rollkörper 
vorzugsweise im Wesentlichen äquidistant angeord-
net sind, um bei einer Bewegung innerhalb der durch 
die Rollkörper gebildeten Lauffläche einen gleichblei-
benden Bodeneindruck zu erzeugen.

[0016] Vorzugsweise sind die Rollkörper omnidirek-
tional drehbar gelagert, um beliebige Dreh- und För-
derrichtungen zu ermöglichen.

[0017] Hierzu sind die einzelnen Rollkörper vor-
zugsweise durch ein oder mehrere Wälzlager gela-
gert, jedoch ist es grundsätzlich auch möglich, die 
einzelnen Rollkörper lediglich durch Gleitlager zu la-
gern, sofern die Reibung hinreichend klein ist.

[0018] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist die von den Rollkörpern gebildete 
Auflage- bzw. Lauffläche im Wesentlichen kreisför-
mig, so dass der Bewegungsspielraum auf der Lauf- 
bzw. Auflagefläche in allen Richtungen gleich groß
ist.

[0019] Vorzugsweise weist die von den Rollkörpern 
gebildete Auflagefläche hierbei eine seitliche Aus-
dehnung auf, die mindestens mehrere Schrittlängen 
umfasst. Dies ist vorteilhaft, da eine auf der Laufflä-
che befindliche Person dadurch mit geringen Be-
schleunigungen innerhalb der Lauffläche gehalten 
werden kann, ohne den Bewegungsspielraum einzu-
schränken. Bei einer kleineren Lauffläche müsste die 
Fördereinrichtung dagegen bei einer Bewegung der 

auf der Lauffläche befindlichen Person schneller be-
schleunigen, um die Person innerhalb der Lauffläche 
zu halten, worunter die Natürlichkeit des Bewegungs-
eindrucks leiden würde.

[0020] Ferner ist zu erwähnen, dass die Erfindung 
nicht auf die vorstehend beschriebene erfindungsge-
mäße Fördereinrichtung als einzelnes Bauteil be-
schränkt ist. Vielmehr umfasst die Erfindung auch ein 
Trainingsgerät in Form eines Laufbandes mit der er-
findungsgemäßen Fördereinrichtung.

[0021] Darüber hinaus umfasst die Erfindung auch 
einen Laufsimulator für einen Virtual-Reality-Simula-
tor mit einer derartigen Fördereinrichtung sowie eine 
entsprechende Fördereinrichtung zur Förderung von 
Stückgut in einer Logistikanlage.

[0022] Ferner umfasst die Erfindung auch ein Reha-
bilitationsgerät sowie einen Prüfstand mit der erfin-
dungsgemäßen Fördereinrichtung.

Ausführungsbeispiel

[0023] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gekennzeich-
net oder werden nachstehend zusammen mit der Be-
schreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels 
der Erfindung anhand der Figuren näher erläutert. Es 
zeigen:

[0024] Fig. 1 eine Perspektivansicht eines erfin-
dungsgemäßen omnidirektionalen Laufbandes,

[0025] Fig. 2 eine Schnittansicht mehrerer Rollkör-
per des Laufbandes aus Fig. 1,

[0026] Fig. 3 eine Aufsichtsdarstellung auf die La-
gerung der Rollkörper in Fig. 2,

[0027] Fig. 4 eine Rückansicht eines Schuhs auf 
dem erfindungsgemäßen Laufband gemäß Fig. 1 so-
wie

[0028] Fig. 5 eine Seitenansicht des Schuhs aus 
Fig. 4.

[0029] Die Perspektivansicht in Fig. 1 zeigt ein om-
nidirektionales Laufband 1, das beispielsweise in ei-
nem Virtual-Reality-Simulator eingesetzt werden 
kann und einer auf dem Laufband 1 befindlichen Per-
son Bewegungen in beliebigen Richtungen ermög-
licht.

[0030] Hierzu weist das Laufband 1 eine Vielzahl 
von kugelförmigen Rollkörpern 2 auf, die in einer 
Ebene angeordnet sind und eine kreisförmige Lauf-
fläche bilden.

[0031] Die einzelnen kugelförmigen Rollkörper 2
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sind in dem Laufband 1 jeweils ortsfest angeordnet 
und omnidirektional drehbar gelagert, wie insbeson-
dere aus den Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlich ist. Hierzu 
sind zwischen den einzelnen Rollkörpern 2 jeweils 
drei kugelförmige Wälzkörper 3–11 angeordnet, so 
dass jeder kugelförmige Rollkörper 2 an drei Punkten 
gelagert ist.

[0032] Zur Führung der einzelnen Rollkörper 2 dient 
hierbei eine kreisförmige Führungsplatte 12, die für 
die einzelnen Rollkörper 2 jeweils eine Aussparung 
aufweist.

[0033] Der Antrieb der einzelnen Rollkörper 2 erfolgt 
durch einen Antriebsriemen 13, dessen oberes Trum 
die Rollkörper 2 an deren Unterseite reibschlüssig 
berührt. Der Antriebsriemen 13 wird durch eine An-
triebswalze 14 angetrieben, die von einem nur sche-
matisch dargestellten Motor 15 angetrieben wird. 
Eine Drehung der Antriebswalze 14 führt zu einer li-
nearen Bewegung des oberen Trums des Antriebs-
riemens 13 und zu einer entsprechenden antiparalle-
len Bewegung der durch die Rollkörper 2 gebildeten 
Lauffläche des Laufbandes.

[0034] Der Antriebsriemen 13 ist hierbei mit der An-
triebswalze 14 und dem Motor 15 auf einem Drehtel-
ler 16 angeordnet, der unter den ortsfesten Rollkör-
pern 2 durch einen Antrieb 17 drehbar ist, wobei die 
Drehachse des Drehtellers 16 parallel zur Flächen-
normalen der durch die Rollkörper 2 gebildeten Lauf-
fläche verläuft. Durch eine geeignete Drehung des 
Drehtellers 16 lässt sich also die Bewegungsrichtung 
des oberen Trums des Antriebsriemens 13 und damit 
auch die Drehrichtung der Rollkörper 2 und die Be-
wegungsrichtung der Lauffläche einstellen.

[0035] Fig. 4 zeigt eine Rückansicht eines Turn-
schuhs 18 einer auf dem Laufband 1 befindlichen 
Person, wobei der Turnschuh 18 eine Breite von un-
gefähr b=10 cm aufweist.

[0036] Die Rollkörper 2 weisen dagegen einen 
Durchmesser von ungefähr d=2 cm auf, während der 
Abstand zwischen den Rollkörpern 2 ungefähr a=1 
cm ist. Die Sohle des Turnschuhs 18 ruht also stets 
auf einer Vielzahl der Rollkörper 2, wodurch ein ebe-
ner, natürlicher Bodeneindruck erzeugt wird.

[0037] Aus Fig. 5 ist weiterhin ersichtlich, dass der 
Durchmesser d und der Abstand a wesentlich kleiner 
ist als die Länge l=30 cm des Turnschuhs 18, so dass 
der Turnschuh 18 in Längsrichtung durch eine Viel-
zahl der Rollkörper 2 gestützt wird.

[0038] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend 
beschriebene bevorzugte Ausführungsbeispiel be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten 
und Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem 
Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb 

in den Schutzbereich fallen.

Patentansprüche

1.  Fördereinrichtung (1), insbesondere für ein 
Laufband oder ein Förderband, mit einer Vielzahl von 
Rollkörpern (2), die an ihrer Oberseite zusammen 
eine Auflagefläche für ein Förderobjekt bilden, wobei 
die Rollkörper (2) in einer bestimmten Drehrichtung 
drehbar gelagert sind, um das Förderobjekt entspre-
chend der Drehrichtung der Rollkörper (2) in eine be-
stimmte Förderrichtung zu bewegen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rollkörper (2) jeweils orts-
fest angeordnet und in mehreren Drehrichtungen 
drehbar gelagert sind, um das Förderobjekt in ver-
schiedene Förderrichtungen bewegen zu können.

2.  Fördereinrichtung (1) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch einen an der Unterseite der Roll-
körper (2) angeordneten Riemenantrieb (13–15), der 
die Rollkörper (2) gemeinsam in einer bestimmten 
Drehrichtung dreht, wobei der Riemenantrieb 
(13–15) relativ zu der Auflagefläche drehbar 
und/oder verschiebbar ist, um eine Bewegung des 
Förderobjekts in verschiedenen Förderrichtungen zu 
ermöglichen.

3.  Fördereinrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Riemenantrieb 
(13–15) auf einem Drehteller (16) montiert ist, der un-
terhalb der Rollkörper (2) angeordnet ist.

4.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) im Wesentlichen in einer Ebe-
ne angeordnet sind.

5.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) im Wesentlichen kugelförmig 
sind.

6.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) einen Durchmesser (d) auf-
weisen, der wesentlich kleiner ist als eine Schuhlän-
ge (1) und/oder eine Schuhbreite (b).

7.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) im Wesentlichen äquidistant 
angeordnet sind.

8.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) einen Abstand (a) untereinan-
der aufweisen, der wesentlich kleiner ist als eine 
Schuhlänge (1) und/oder eine Schuhbreite (b).

9.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
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gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) omnidirektional drehbar gela-
gert sind.

10.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rollkörper (2) durch Wälzlager (3–11) gela-
gert sind.

11.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die von den Rollkörpern (2) gebildete Auflage-
fläche im Wesentlichen kreisförmig ist.

12.  Fördereinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die von den Rollkörpern (2) gebildete Auflage-
fläche eine seitliche Ausdehnung aufweist, die min-
destens mehrere Schrittlängen umfasst.

13.  Trainingsgerät mit einer Fördereinrichtung (1) 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 
das Förderobjekt ein Läufer ist.

14.  Laufsimulator mit einer Fördereinrichtung (1) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das För-
derobjekt ein Läufer ist.

15.  Rehabilitationsgerät mit einer Fördereinrich-
tung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei 
das Förderobjekt eine Person mit physischen 
und/oder neurologischen Defiziten ist.

16.  Prüfstand mit einer Fördereinrichtung (1) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das För-
derobjekt ein mobiler Körper ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
5/7



DE 10 2004 016 429 A1    2005.10.20
Anhängende Zeichnungen
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