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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rollator.

[0002] Ein Rollator wird für Personen hergestellt, die 
funktionelle Störungen in ihren unteren Gliedmaßen 
haben und keine Krücken oder Gehstöcke benutzen 
können. Die Hauptfunktion des Rollators besteht da-
rin, das Gewicht des Menschen zu tragen und die Ba-
lance des Körpers aufrechtzuerhalten, um so den Be-
nutzern stehen und gehen zu helfen. Die Rollatoren 
werden in den starren Typ und den faltbaren Typ ein-
geteilt. Zur Bequemlichkeit der Benutzer ist üblicher-
weise ein integriertes Sitzteil in den Rollator einge-
baut, um darauf zu ruhen. Die meisten Rollatoren ge-
mäß dem Stand der Technik sind vom zur Innenseite 
drehbaren Typ oder längs gefalteten Typ. Wenn sie 
geschlossen werden nehmen sie viel Raum ein und 
das Volumen ist zu groß für einen Transport. Über-
dies ist der Schwerpunkt des Rollators nach dem Fal-
ten nicht stabil und sein Herstellungspreis ist auch 
sehr hoch.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ei-
nen Rollator bzw. magischen Rollator zu schaffen, 
der eine einfache Konstruktion und nach dem Falten 
ein kleines Volumen aufweist, stabil steht und leicht 
herstellbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
einen Rollator (bzw. magischen Rollator) gelöst, der 
Folgendes enthält: 
einen Hauptrahmen, der zwei Buchsen aufweist, die 
jeweils an der rechten beziehungsweise linken Seite 
des Hauptrahmens befestigt sind;
zwei Stützrohre, die jeweils in eine der Buchsen des 
Hauptrahmens eingefügt sind;
zwei P-förmige Armlehnen, die jeweils mit einem der 
Stützrohre verbunden sind;
zwei Paare von Vorderradbaugruppen und Hinterrad-
baugruppen, wobei jedes Paar der Vorderradbau-
gruppen und Hinterradbaugruppen mit dem Haupt-
rahmen verbunden ist; und
eine Sitzkomponente, die einen Sitzhauptteil und ei-
nen Faltmechanismus aufweist, wobei die Sitzkom-
ponente in der Mitte faltbar und zwischen der linken 
Seite und der rechten Seite des Hauptrahmens ein-
gebaut ist.

[0005] Der Faltmechanismus besteht aus einem 
ersten Nebenrohr und einem zweiten Nebenrohr, die 
in der Mitte gelenkig miteinander verbunden sind. Ein 
Ende des ersten Nebenrohrs und des zweiten Ne-
benrohrs sind an der linken Seite beziehungsweise 
der rechten Seite des Hauptrahmens angelenkt. Die 
anderen Enden sind entsprechend mit den zwei En-
den des Sitzhauptteils verbunden.

[0006] Zwei Enden des Sitzhauptteils sind entspre-
chend mit dem ersten Nebenrohr und dem zweiten 

Nebenrohr des Faltmechanismus verbunden. Durch 
Falten des Sitzhauptteils in der Mitte werden das ers-
te Nebenrohr und das zweite Nebenrohr zusammen-
gebracht, damit sie in eine geschlossene Stellung 
kommen. Dann werden die Buchsen des Hauptrah-
mens zusammen mit anderen Bauteilen ebenfalls zur 
Mitte hin geschlossen und dann ist er gefaltet. Weil 
der Rollator symmetrisch zusammenklappt, ist der 
Schwerpunkt des Rollators stabil und das Volumen 
ist auch klein, so dass er leicht zusammengefaltet 
und transportiert werden kann. Wenn aufgeklappt 
werden soll, wird auf das Sitzhauptteil gedrückt, was 
das erste Nebenrohr und das zweite Nebenrohr, die 
gelenkig miteinander verbunden sind, in die Offen-
stellung bringt. Dies drückt die entsprechenden 
Buchsen des Hauptrahmens nach zwei Seiten aus-
einander. Dann ist der Rollator aufgefaltet.

[0007] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind 
ein Ende eines ersten Gelenkteils und eines zweiten 
Gelenkteils mit dem ersten Nebenrohr beziehungs-
weise zweiten Nebenrohr gelenkig verbunden. Das 
andere Ende des ersten Gelenkteils ist an der rech-
ten Seite des Hauptrahmens angelenkt. Das andere 
Ende des zweiten Gelenkteils ist an der linken Seite 
des Hauptrahmens angelenkt. So können die freien 
Enden des ersten Nebenrohrs und des zweiten Ne-
benrohrs durch Gelenkteile am entsprechenden 
Hauptrahmen angelenkt werden. Die Stabilität des 
Faltmechanismus wird verbessert und der Aufbau 
des Rollators ist steifer, wenn er aufgefaltet ist.

[0008] Fluchtende Durchgangslöcher sind symmet-
risch an der Buchse des Hauptrahmens ausgebildet. 
Am Stützrohr sind Federelemente befestigt, die in die 
fluchtenden Durchgangslöcher eingefügt werden 
können.

[0009] Das Federelement besteht aus Stahlkugeln 
und den dazwischen angeordneten Federn. Die 
Stahlkugeln könne in die fluchtenden Durchgangslö-
cher in verschieden Stellungen eingefügt werden, so 
dass die Höhe der P-förmigen Armlehne einstellbar 
ist, um die Anforderungen verschiedener Nutzer zu 
erfüllen.

[0010] Die Querschnittsformen der Buchse des 
Hauptrahmens und des Stützrohrs sind elliptisch. 
Dies ist zur Festlegung des Stützrohrs bequem, um 
es bei der Benutzung am Drehen zu hindern.

[0011] Der Hauptrahmen weist ein tragendes 
Hauptteil mit einer abgesetzten Bohrung auf, in die 
eine hohle Halteachse eingesetzt ist, deren eines 
Ende im tragenden Hauptteil durch eine Halterung 
mit wirksamer Ausfederung (active buckle fitting) be-
festigt ist. Das andere Ende der Halteachse ist mit 
der Vorderradbaugruppe verbunden. Die Halterung 
mit wirksamer Ausfederung besteht aus einem Knopf 
mit einem spreizenden Sperrklotz, der in die abge-
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setzte Bohrung eingebaut ist, und der U-förmigen 
Schnappfeder mit einem vorstehenden Teil, die in die 
hohle Halteachse eingebaut ist, wobei eine Verriege-
lungsnut, in die der spreizende Sperrklotz einrasten 
kann, am tragenden Hauptteil ausgebildet ist. Der 
Boden des Knopfes ist mit dem Kopfende der 
Schnappfeder verbunden. Die Halteachse weist ein 
Langloch auf. Der vorstehende Teil der Schnappfe-
der kann in das Langloch eingefügt werden und sich 
in die abgesetzte Bohrung erstrecken. Die Halteach-
se und die Vorderradbaugruppe werden in das tra-
gende Hauptteil eingefügt. Wenn der vorstehende 
Teil der Schnappfeder nach außen springt, ist die Be-
festigung des Vorderrades vollendet. Die Verbindung 
zwischen dem Knopf und der Schnappfeder ist flexi-
bel. Beim Abnehmen wird der Knopf gedrückt, um 
den vorstehenden Teil der Schnappfeder zusammen-
zudrücken. Dann kann die Vorderradbaugruppe be-
quem abgenommen werden. Auf diese Weise kann 
der Raum für die Lagerung und den Transport weiter 
verringert werden.

[0012] Ein Ende der Hinterradbaugruppe ist in den 
Hauptrahmen eingefügt und durch einen Schrauben-
bolzen und einen Gewindeknopf befestigt, die zu-
sammenpassen, oder ein Paar von Verriegelungslö-
chern ist symmetrisch am Hauptrahmen ausgebildet 
und Federelemente, die in die Verriegelungslöcher 
eingefügt werden können, sind an der Hinterradbau-
gruppe befestigt. So kann die Hinterradbaugruppe 
schnell abgenommen werden. Dies ist für Lagerung 
und Transport leicht durchführbar.

[0013] Die Verbesserungen des Rollators sind die-
se: sein Aufbau ist einfach, er ist leicht zu falten und 
das Volumen im gefalteten Zustand ist klein, er steht 
stabil und ist bequem zu lagern und zu transportie-
ren, seine Höhe ist einstellbar, um die Anforderungen 
verschiedener Benutzer zu erfüllen; seine Bauteile 
sind leicht herstellbar, der Preis ist niedrig, mittlerwei-
le werden die Bauteile durch Steckverbindungen zu-
sammengepasst und durch federnd einrastende Ver-
riegelungen miteinander verbunden. Es ist nicht er-
forderlich, spezielles Werkzeug zu benutzen, um ihn 
zu zerlegen. So ist er für Verbraucher bei der Verwen-
dung zweckmäßig.

[0014] In der Zeichnung zeigen:

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Rollators im offenen Zustand,

[0016] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Rollators im gefalteten Zustand,

[0017] Fig. 3 eine schematische Ansicht des Hebe- 
und Absenkmechanismus des erfindungsgemäßen 
Rollators,

[0018] Fig. 4 eine auseinander gezogene Ansicht 

der Vorderradbaugruppe des erfindungsgemäßen 
Rollators,

[0019] Fig. 5 eine Seitenansicht des tragenden 
Hauptteils des erfindungsgemäßen Rollators,

[0020] Fig. 6 eine Schnittansicht des tragenden 
Hauptteils des erfindungsgemäßen Rollators,

[0021] Fig. 7 eine auseinander gezogene Ansicht 
der Hinterradbaugruppe des erfindungsgemäßen 
Rollators, und

[0022] Fig. 8 eine auseinander gezogene Ansicht 
des erfindungsgemäßen Rollators.

[0023] Bezugnehmend auf Fig. 1 und Fig. 2 weist 
ein Rollator einen Hauptrahmen 3, bei dem zwei 
Buchsen 4 jeweils an der rechten beziehungsweise 
der linken Seite des Hauptrahmens angeordnet sind, 
zwei Stützrohre 2, die jeweils in eine der Buchsen 4
des Hauptrahmens 3 eingefügt sind, zwei P-förmige 
Armlehnen 1, die jeweils mit einem der Stützrohre 2
verbunden sind, zwei Paare einer Vorderradbaugrup-
pe 14 und Hinterradbaugruppe 22, wobei jedes Paar 

Bezugszeichenliste

1 P-förmige Armlehne
2 Stützrohr
3 Hauptrahmen
4 Buchse des

Hauptrahmens
5 erstes Nebenrohr
6 zweites Nebenrohr
7 erstes Gelenkteil
8 zweites Gelenkteil
9 Sitzkomponente

(Sitzhauptteil)
10 Stahlkugel
11 Feder
12 Knopf
13 tragendes Hauptteil
14 Vorderradbaugruppe
15 Schnappfeder
16 Halteachse
17 abgesetzte Bohrung
18 Verriegelungsnut
19 vorstehender Teil
20 Langloch
21 spreizender Sperrklotz
22 Hinterradbaugruppe
23 Hinterrad
24 Gewindeknopf
25 Schraubenbolzen
26 Rückenlehne
27 fluchtendes Loch
28 Hebehandgriff
29 Verriegelungsloch
30 Federelement
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der Vorderradbaugruppe und der Hinterradbaugrup-
pe mit dem Hauptrahmen 3 verbunden ist, und eine 
Sitzkomponente 9 auf, die einen Sitzhauptteil und ei-
nen Faltmechanismus enthält, wobei die Sitzkompo-
nente 9 in der Mitte faltbar und zwischen der linken 
Seite und der rechten Seite des Hauptrahmens ange-
ordnet ist. Das Sitzhauptteil kann aus Segeltuch oder 
anderen weichen Materialien gefertigt sein. Ein He-
behandgriff 28 ist in der Mitte angeordnet. Alternativ 
kann er auch aus festem Werkstoff, wie zwei Stücken 
einer Kunststoffplatte hergestellt sein. Eine aus wei-
chen Materialien gefertigte Rückenlehne 26 ist an 
dem O-förmigen Teil der P-förmigen Armlehne 1 be-
festigt. Der Faltmechanismus besteht aus einem ers-
ten Nebenrohr 5 und einem zweiten Nebenrohr 6, die 
in der Mitte gelenkig miteinander verbunden sind. Ein 
Ende des ersten Nebenrohrs 5 und des zweiten Ne-
benrohrs 6 sind an der linken Seite beziehungsweise 
der rechten Seite des Hauptrahmens 3 angelenkt. 
Die anderen Enden sind entsprechend mit den zwei 
Enden des Sitzhauptteils 9 verbunden. Ein Ende ei-
nes ersten Gelenkteils 7 und eines zweiten Gelenk-
teils 8 sind mit dem ersten Nebenrohr 5 und dem 
zweiten Nebenrohr 6 gelenkig verbunden. Das ande-
re Ende des ersten Gelenkteils 7 ist an der rechten 
Seite des Hauptrahmens 3 angelenkt. Das andere 
Ende des zweiten Gelenkteils 8 ist an der linken Seite 
des Hauptrahmens 3 angelenkt. Beim Falten des 
Sitzhauptteils 9 in der Mitte werden das Nebenrohr 5
und das Nebenrohr 6, die gelenkig miteinander ver-
bunden sind, so angetrieben, dass sie geschlossen 
werden. Dann werden die Buchsen 4 des Hauptrah-
mens 3 auf beiden Seiten zusammen mit anderen 
Bauteilen ebenfalls zur Mitte hin geschlossen, so 
dass er gefaltet werden kann. Weil er symmetrisch 
schließt, ist der Schwerpunkt des Rollators stabil und 
auch das Volumen ist klein, so dass er leicht zusam-
mengelegt und transportiert werden kann. Zum Öff-
nen wird auf das Sitzhauptteil 9 gedrückt und werden 
das Nebenrohr 5 und das Nebenrohr 6, die gelenkig 
miteinander verbunden sind, zum Öffnen gebracht. 
Dabei werden die entsprechenden Buchsen 4 des 
Hauptrahmens 3 nach zwei Seiten gespreizt. Die En-
den des ersten Nebenrohrs 5 und des zweiten Ne-
benrohrs 6, die mit dem Sitzhauptteil 9 verbunden 
sind, drücken gegen die entsprechenden Seiten der 
Buchsen 4 des Hauptrahmens 3 und damit ist der 
Rollator offen bzw. aufgefaltet. Gleichzeitig sind das 
erste Gelenkteil 7 und das zweite Gelenkteil 8 eben-
falls offen, so dass das entsprechende erste Neben-
rohr 5 und zweite Nebenrohr 6 spannen. Hierdurch 
wird die Konstruktion des Rollators steifer, wenn er 
gespreizt ist, und die Stabilität verbessert.

[0024] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 sind fluchten-
de Durchgangslöcher 27 symmetrisch an der Buchse 
4 des Hauptrahmens 3 ausgebildet. Am Stützrohr 2
sind Federelemente angeordnet, die in die fluchten-
den Durchgangslöcher 27 eingefügt werden können. 
Die Federelemente bestehen aus Stahlkugeln 10 und 

den Federn 11 dazwischen. Die Stahlkugeln 10 kön-
nen in die fluchtenden Durchgangslöcher eingefügt 
werden, so dass die Höhe der P-förmigen Armlehne 
1 einstellbar ist, um die Anforderungen verschiede-
ner Benutzer zu erfüllen. Die Querschnittsformen der 
Buchse 4 des Hauptrahmens 3 und des Stützrohrs 2
sind elliptisch. Dies ist zum Fixieren des Stützrohrs 
bequem, um es am Drehen zu hindern, wenn es be-
nutzt wird.

[0025] Nach den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 weist der 
Hauptrahmen 3 ein tragendes Hauptteil 13 mit einer 
abgesetzten Bohrung 17 auf, in der eine hohle Hal-
teachse 16 angeordnet ist, deren eines Ende im tra-
genden Hauptteil 13 durch eine Halterung mit wirksa-
mer Ausfederung befestigt ist. Das andere Ende der 
Halteachse 16 ist mit der Vorderradbaugruppe 14
verbunden. Die Halterung mit wirksamer Ausfede-
rung besteht aus einem Knopf 12 mit einem spreizen-
den Sperrklotz 21, der in der abgesetzten Bohrung 17
angeordnet ist, und einer U-förmigen Schnappfeder 
15, die mit einem vorstehenden Teil 19 in der hohlen 
Halteachse 16 befestigt ist. Eine Verriegelungsnut 
18, in die mittels des spreizbaren Sperrklotzes 21 ein-
gerastet werden kann, ist am tragenden Hauptteil 13
ausgebildet. Der Boden des Knopfes 12 ist mit dem 
Kopfende der Schnappfeder 15 verbunden. Die Hal-
teachse 16 weist ein Langloch 20 auf. Der vorstehen-
de Teil 19 der Schnappfeder 15 kann in das Langloch 
20 eingreifen und in die abgesetzte Bohrung 17 ra-
gen und endet in ihr. Wenn beim Einfügen der Hal-
teachse 16 und der Vorderradbaugruppe 14 in das 
tragende Hauptteil 13 der vorstehende Teil 19 der 
Schnappfeder 15 ausfedert, ist die Befestigung der 
Vorderradbaugruppe 14 vollendet. Die Verbindung 
zwischen dem Knopf 12 und der Schnappfeder 15 ist 
flexibel. Wenn die Vorderradbaugruppe abgenom-
men werden soll, wird der Knopf 12 nach unten ge-
drückt, um den vorstehenden Teil 19 der Schnappfe-
der 15 zusammenzudrücken. Dann kann die Vorder-
radbaugruppe 14 bequem entriegelt werden. Auf die-
se Weise kann der Raum zum Lagern und Transpor-
tieren weiter verringert werden.

[0026] Bezugnehmend auf Fig. 7 ist ein Ende der 
Hinterradbaugruppe 22 in den Hauptrahmen 3 einge-
fügt und durch einen Schraubenbolzen 25 und einen 
Gewindeknopf 24, die zusammenpassen, befestigt. 
Gleichzeitig ist ein Paar von Verriegelungslöchern 29
am Hauptrahmen 3 ausgebildet und Federelemente 
30, die in die Verriegelungslöcher 29 einrasten kön-
nen, sind an der Hinterradbaugruppe 22 angeordnet. 
Diese zwei Befestigungsarten können getrennt und 
auch gleichzeitig angewendet werden. So ist die Hin-
terradbaugruppe 22 schnell entriegelbar. Der Rollator 
ist leicht zu lagern und zu transportieren.

[0027] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 wird der erfin-
dungsgemäße Rollator durch Zusammenstecken 
aufgebaut und durch Verriegeln (der Baugruppen 
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miteinander) verbunden. Sein Stützrohr 2 ist in die 
Buchse 4 des Hauptrahmens 3 eingefügt und die 
Ausrichtung wird durch passende Stahlkugeln 10 an 
ihm mit einer Ausrichtlochung an der Buchse 4 des 
Hauptrahmens 3 durchgeführt. Überdies kann seine 
Höhe einstellbar sein. Die Vorderradbaugruppe 14
wird am tragenden Hauptteil 13 des Hauptrahmens 3
durch eine Halterung mit wirksamer Ausfederung be-
festigt. Er kann leicht aufgebaut und abgebaut wer-
den. Die Hinterradbaugruppe 22 wird in den Haupt-
rahmen 3 eingefügt und mittels des Schraubenbol-
zens und des Gewindeknopfes, die zusammenpas-
sen, befestigt. Die Rückenlehne 26 zwischen den 
P-förmigen Armlehnen 1 ist aus weichem Material 
gefertigt und bequem zu falten. Der Hauptrahmen 3
weist einen Faltmechanismus auf. Die Sitzkompo-
nente 9 ist auch aus Segeltuch gefertigt, das eben-
falls bequem in der Mitte zu falten ist. Bei der Herstel-
lung können die zuvor beschriebenen Bauteile im Vo-
raus zusammengebaut werden. Der Rollator kann 
von den Benutzern ohne irgendein besonderes 
Werkzeug zusammengebaut werden.

Schutzansprüche

1.  Rollator mit:  
einem Hauptrahmen (3), der zwei Buchsen (4) auf-
weist, die jeweils an der rechten beziehungsweise lin-
ken Seite des Hauptrahmens (3) befestigt sind;  
zwei Stützrohren (2), die jeweils in eine der Buchsen 
(4) des Hauptrahmens (3) eingefügt sind;  
zwei P-förmigen Armlehnen (1), die jeweils mit einem 
der Stützrohre (2) verbunden sind;  
zwei Paaren von Vorderradbaugruppen (14) und Hin-
terradbaugruppen (22), wobei jedes Paar von Vor-
derradbaugruppen (14) und Hinterradbaugruppen 
(22) mit dem Hauptrahmen (3) verbunden ist; und  
einer Sitzkomponente, die einen Sitzhauptteil (9) und 
einen Faltmechanismus (5, 6, 7, 8) enthält, wobei die 
Sitzkomponente in der Mitte faltbar und zwischen der 
linken Seite und rechten Seite des Hauptrahmens (3) 
befestigt ist.

2.  Rollator nach Anspruch 1, wobei der Faltme-
chanismus aus einem ersten Nebenrohr (5) und ei-
nem zweiten Nebenrohr (6) besteht, die in der Mitte 
gelenkig miteinander verbunden sind, ein Ende des 
ersten Nebenrohrs (5) und des zweiten Nebenrohrs 
(6) an der linken Seite beziehungsweise rechten Sei-
te des Hauptrahmens (3) angelenkt ist und die ande-
ren Enden entsprechend mit den zwei Enden des 
Sitzhauptteils (9) verbunden sind.

3.  Rollator nach Anspruch 2, wobei ein Ende ei-
nes ersten Gelenkteils (7) und eines zweiten Gelenk-
teils (8) mit dem ersten Nebenrohr (5) beziehungs-
weise zweiten Nebenrohr (6) gelenkig verbunden 
sind, das andere Ende des ersten Gelenkteils (7) an 
der rechten Seite des Hauptrahmens (3) angelenkt ist 
und das andere Ende des zweiten Gelenkteils (8) an 

der linken Seite des Hauptrahmens (3) angelenkt ist.

4.  Rollator nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, wobei 
fluchtende Durchgangslöcher (27) symmetrisch an 
der Buchse (4) des Hauptrahmens (3) ausgebildet 
sind und an dem Stützrohr (2) in die fluchtenden 
Durchgangslöcher (27) einfügbare Federelemente 
(10, 11) befestigt sind.

5.  Rollator nach Anspruch 4, wobei das Federe-
lement aus Stahlkugeln (10) und den Federn (11) da-
zwischen besteht und die Stahlkugeln (10) in die 
fluchtenden Durchgangslöcher (27) einfügbar sind.

6.  Rollator nach Anspruch 4, wobei die Quer-
schnittsformen der Buchse (4) des Hauptrahmens (3) 
und des Stützrohrs (2) elliptisch sind.

7.  Rollator nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, wobei 
der Hauptrahmen (3) ein tragendes Hauptteil (13) mit 
einer abgesetzten Bohrung (17) aufweist, in die eine 
hohle Halteachse (16) eingesetzt ist, deren eines 
Ende im tragenden Hauptteil (13) durch eine Halte-
rung mit wirksamer Ausfederung befestigt ist und de-
ren anderes Ende mit der Vorderradbaugruppe (14) 
verbunden ist.

8.  Rollator nach Anspruch 7, wobei die Halterung 
mit wirksamer Ausfederung aus einem Knopf (12) mit 
spreizendem Sperrklotz (21), der in die abgesetzten 
Bohrung (17) eingebaut ist, und einer U-förmigen 
Schnappfeder (15) mit einem vorstehenden Teil (19) 
besteht, die in die hohle Halteachse (16) eingebaut 
ist, wobei eine Verriegelungsnut (18), in die durch 
den spreizenden Sperrklotz (21) eingerastet werden 
kann, am tragenden Hauptteil (13) ausgebildet ist, 
der Boden des Knopfes (12) mit dem Kopfende der 
Schnappfeder (15) verbunden ist, die Halteachse 
(16) ein Langloch (20) aufweist und der vorstehende 
Teil (19) der Schnappfeder (15) in das Langloch (20) 
eingefügt werden und sich in die abgesetzte Bohrung 
(17) erstrecken kann.

9.  Rollator nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, wobei 
ein Ende der Hinterradbaugruppe (22) in den Haupt-
rahmen (3) eingefügt ist und mittels eines Schrau-
benbolzens (25) und eines Gewindeknopfes (24), die 
zusammenpassen, befestigt ist.

10.  Rollator nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, wo-
bei ein Ende der Hinterradbaugruppe (22) in den 
Hauptrahmen (3) eingefügt ist, ein Paar von Verriege-
lungslöchern (29) symmetrisch am Hauptrahmen (3) 
ausgebildet ist und Federelemente (30), die in die 
Verriegelungslöcher (29) einfügbar sind, an der Hin-
terradbaugruppe (22) befestigt sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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