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(57) Hauptanspruch: Fortbewegungsmittel (10) für Perso-
nen, insbesondere gehbehinderte Personen, umfassend ein
Fahrgestell (12) mit mindestens drei Rädern (14), dadurch
gekennzeichnet, dass eine Detektionsvorrichtung (26) vor-
gesehen ist, die ein Kippen des Fortbewegungsmittels (10)
ermittelt und zeitverzögert ein Signal erzeugt.



DE 20 2011 102 900 U1    2011.12.08

2/11

Beschreibung

[0001] Die vorliegenden Erfindung betrifft ein Fort-
bewegungsmittel für Personen, insbesondere geh-
behinderte Personen, umfassend ein Fahrgestell mit
mindestens drei Rädern.

[0002] Als Fortbewegungsmittel für Gehbehinderte
oder körperlich schwache oder geschwächte Perso-
nen sind insbesondere Rohstühle, sowie Gehwagen,
sogenannte Rollatoren, bekannt. Der Rollstuhl weist
bekanntlich einen auf Rollen beziehungsweise Rä-
dern fahrbaren Stuhl mit einer Lehne auf, auf dem
die behinderte Person sitzt. Der Rollstuhl kann entwe-
der elektrisch oder manuell angetrieben und gesteu-
ert werden. Die Benutzung des Rollstuhls ermöglicht
diesen Personen, mobil zu sein. Auch ein Schieben
einer im Rollstuhl sitzenden Person durch eine wei-
tere Person ist möglich. Dreirädrige Rollstühle sind
auch bekannt.

[0003] Der Rollator stellt für gehbehinderte Perso-
nen eine fahrbare Gehhilfe dar und dient während
des Gehens als eine fortwährende Stütze. Er besteht
bevorzugt aus einem Metall-Rahmen mit vier Rädern
an den unteren Rahmenteilen und zwei Handgriffen
an den oberen Rahmenteilen. Bekannt sind auch Rol-
latoren aus einem Holz-Rahmen. Die gehbehinder-
te oder körperlich schwache Person läuft in Gehrich-
tung hinter dem Rollator und kann sich beim Gehen
auf den Handgriffen abstützen. Um Sicherheit zu ge-
währen, ist der Rollator mit einer Bremse ausgestat-
tet. Als Zubehörteile können Drahtkörbe, Sitzflächen,
Ablageflächen, Getränkehalter, Stockhalter und ein
Sitz mit einer Rückenlehne zusätzlich am Rollator an-
gebracht werden. Dreirädrige Rollatoren sind auch
bekannt. Der Rollator, aber auch der Rollstuhl, kann
für einen Transport im Auto oder in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln auch zusammenklappbar sein.

[0004] Beim Benutzen dieser Fortbewegungsmittel
durch die gehbehinderten oder körperlich schwachen
Personen kann es immer wieder passieren, dass, be-
dingt durch bspw. unvorhersehbare Verkehrs- oder
andere Umgebungsbedingungen oder Ohnmachts-
oder Schwächeanfälle, die betroffenen Personen mit
samt des Fortbewegungsmittels umfallen. Selbst ei-
ne im Wesentlichen eher breite Konstruktion der Fort-
bewegungsmittel mit einem möglichst tiefliegenden
Schwerpunkt kann dies oft nicht verhindern. In den
genannten Fällen können solche Personen, selbst
dann, wenn sie unverletzt bleiben, nur sehr schwer
wieder aufstehen oder nach Hilfe rufen. Sie bleiben
dann so lange liegen, bis sie mehr oder weniger zu-
fällig aufgefunden werden.

[0005] So ist aus der DE 20 2005 008 827 U1 eine
Behindertenabsicherung bekannt, bei der durch ein
Kipp- und Neigungsschalter im Falle eines Sturzes
ein Kommunikationsmodul aktiviert wird, das sofort

und automatisch einen Notruf an eine vorher definier-
te Stelle sendet. Gleichzeitig wird eine Freisprechein-
richtung aktiviert, die eine Kommunikation der ver-
unglückten Person mit der automatisch angewählten
Stelle ermöglicht.

[0006] Aus der DE 102 55 473 A1 ist ein Umfall-
schutzgerät für Fortbewegungsmittel für Behinderte
bekannt, bei dem bei einem Kippen des Fortbewe-
gungsmittels eine in einer Kammer bewegliche Me-
tallkugel einen elektrischen Kontakt schließt und da-
mit ein akustisches Signal auslöst.

[0007] Beide bekannte Vorrichtungen weisen den
Nachteil auf, dass die Detektionseinrichtungen zum
Erkennen des Kippens des Fortbewegungsmittels
sofort reagieren, so dass bereits durch gefahrlose Er-
schütterungen des Fortbewegungsmittels oder kurz-
zeitiges, gewolltes Kippen des Fortbewegungsmittels
beim Fahren ein Alarm ausgelöst wird, der ungewollt
ist.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein Fortbewegungsmittel bereit zu stel-
len, das erhöhte Sicherheitsbedürfnisse für behinder-
te oder körperlich schwache Personen beim Benut-
zen von deren Fortbewegungsmitteln erfüllt und im
berechtigten Fall Hilfe alarmiert.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ausgehend
von einem Fortbewegungsmittel der eingangs ge-
nannten Art vorgeschlagen, dass eine Detektionsvor-
richtung vorgesehen ist, die ein Kippen des Fortbe-
wegungsmittels ermittelt und zeitverzögert ein Signal
erzeugt. Das zeitverzögerte Signal löst anschließend
einen Alarm aus.

[0010] Der Erfindung liegt die Idee zu Grunde,
dass beim Kippen des erfindungsgemäßen Fortbe-
wegungsmittels nur dann ein Alarm ausgelöst wer-
den soll, wenn die gehbehinderte oder körperlich
schwache Person beispielsweise mit dem Fortbewe-
gungsmittel verunglückt ist. Dies äußert sich in der
Regel dadurch, dass das Fortbewegungsmittel nicht
mehr auf den Rädern steht sondern eine Neigungs-
lage einnimmt. Das Fortbewegungsmittel ist dabei in
der Regel nach vorne, zur Seite oder nach hinten
gekippt, da es zum Beispiel durch die verunglück-
te Person umgerissen wurde. Es soll jedoch verhin-
dert werden, dass beispielsweise bei einem Über-
schreiten eines Bordstein durch die gehbehinderte
Person, wobei bei diesem Vorgang das Fortbewe-
gungsmittel jedoch auch gekippt wird, dieser aber
eine gewollte Situation darstellt, kein Alarm ausge-
löst wird. Das erfindungsgemäße Fortbewegungsmit-
tel berücksichtigt die unterschiedlichen Situationen
durch die in der Detektionsvorrichtung realisierte Zeit-
verzögerung. Bei einem gewollten Kippen des Fort-
bewegungsmittels dauert der Kippzustand nur eine
sehr kurze Zeit von wenigen Sekunden (zum Bei-
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spiel ein bis zwei Sekunden) an. Bei einem Unfall
liegen die gehbehinderte Person mit samt dem Fort-
bewegungsmittel wesentlich länger auf dem Boden.
Oft kann die gehbehinderte Person ohne fremde Hilfe
überhaupt nicht mehr aufstehen und das Fortbewe-
gungsmittel wieder aufstellen. Erfindungsgemäß wird
also nur dann ein Alarm erzeugt, wenn der Kippzu-
stand eine gewisse, vorgegebene Zeit überschreitet.
Das erfindungsgemäße Fortbewegungsmittel kann
dabei eine Gehhilfe, ein sogenannter Rollator oder
aber auch ein Rollstuhl sein.

[0011] Vorteilhaft dabei ist, dass die Detektions-
vorrichtung wenigstens einen Neigungsschalter um-
fasst. Ein Neigungsschalter ist ein elektrischer Schal-
ter, der bei Überschreitung einer bestimmten Nei-
gung einen Stromkreis schließt oder öffnet. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform umfasst die De-
tektionsvorrichtung drei oder vier Neigungsschalter.
Die vier Neigungsschalter sind bevorzugt jeweils ei-
ner möglichen Kipprichtung des Fortbewegungsmit-
tels zugeordnet. Dabei wird bei einem vierrädrigen
Fortbewegungsmittel bevorzugt als Kipprichtung ein
Kippen nach vorne, nach hinten oder nach einer der
beiden Seiten (rechts oder links) angenommen Es
sind allerdings auch dreirädrige Fortbewegungsmit-
tel bekannt, die vorne beziehungsweise hinten am
Fortbewegungsmittel nur ein Rad aufweisen. Ein sol-
ches Fortbewegungsmittel kippt üblicherweise nur in
drei Richtungen. Die Detektionsvorrichtung kann in
diesem Fall bevorzugt nur drei Neigungsschalter um-
fassen, die auf einer gedachten horizontalen Ebene
gleichmäßig verteilt, d. h. mit einem Kipprichtungs-
winkel von 120° einander zugeordnet. Denkbar ist al-
lerdings auch, dass bei einem vierrädrigen Fortbe-
wegungsmittel, das in vier Richtungen kippen kann,
auch drei Neigungsschalter ausreichend sind, da die
drei Neigungsschalter auf der gedachten horizon-
talen Ebene jeweils einen Kipprichtungswinkel von
120° und damit alle möglichen Kipprichtungen abde-
cken.

[0012] Neigungsschalter sind aus dem Stand der
Technik bekannte, mechanisch arbeitende Vorrich-
tungen. Ein überschreiten einer bestimmten Neigung
kann allerdings auch durch elektronische Sensoren
ermittelt werden. Solche Sensoren könnten alterna-
tiv in der Detektionsvorrichtung eingesetzt werden.
Bei den verwendeten Neigungsschaltern wird davon
ausgegangen, dass ein einziger Neigungsschalter je-
weils nur einen bestimmten Bereich einer Kipprich-
tung, zum Beispiel 90° beziehungsweise 120°, erfas-
sen kann. Denkbar ist allerdings auch, dass ein ein-
ziger, komfortabler Neigungsschalter (oder Sensor)
ein Kippen in jede beliebige Richtung, also in einem
Bereich von 360°, ermitteln kann. Der Einsatz eines
solchen Neigungsschalters (oder Sensors) kann die
Herstellungskosten der Detektionsvorrichtung unter
Umständen verringern und reduziert die Anzahl von
fehleranfälligen Bauteilen.

[0013] Neigungsschalter, welche ein Kippen um
90° erkennen sollen, ermitteln den gekippten Zu-
stand in der Regel erst nach einem Überschrei-
ten eines Schwellwertes eines Neigungswinkels. Die-
ser Schwellwert liegt bei handelsüblichen Neigungs-
schaltern zum Beispiel bei einem Winkel von etwa
75°. Das bedeutet, dass der Neigungsschalter erst
bei einem Verkippen des Fortbewegungsmittels von
mehr als 75° anspricht. Es besteht aber die Möglich-
keit, dass bei einem Unfall der gehbehinderten Per-
son mit dem Fortbewegungsmittel dieser Schwellwert
unter Umständen nicht erreicht wird. Das erfindungs-
gemäße Fortbewegungsmittel weist jedoch den Vor-
teil auf, dass die Detektionsvorrichtung einen Nei-
gungswinkel des Fortbewegungsmittels von größer
30°, insbesondere von größer 45°, relativ zur horizon-
talen Ebene feststellt. Dies wird dadurch realisiert,
dass der Neigungsschalter gegenüber der horizon-
talen Ebene um 60°, insbesondere um 45°, vorge-
neigt in die Detektionsvorrichtung eingebaut ist. Dies
ist besonders dann vorteilhaft, wenn die gehbehin-
derte Person nach einem Unfall bereits auf dem Bo-
den liegt, das Fortbewegungsmittel jedoch durch ir-
gendwelche Gegenstände abgestützt nur wenig ge-
neigt ist, oder auf der Person liegt. Ein solcher Fall
wird durch das erfindungsgemäße Fortbewegungs-
mittel berücksichtigt. Bei Neigungsschaltern, die bei
einem abweichenden Schwellwert ansprechen, muss
der Vorneigungswinkel beim Einbau des Neigungs-
schalters entsprechend verändert werden.

[0014] Beim erfindungsgemäßen Fortbewegungs-
mittel ist ferner vorteilhaft, dass die Detektions-
vorrichtung ein elektronisches Zeitverzögerungsglied
aufweist, das wählbar und einstellbar ist. Gängige
Werte liegen zwischen 10 und 20 Sekunden. Beim
Überschreiten der wählbaren und einstellbaren Zeit
nach dem detektierten Ereignis wird durch die Detek-
tionsvorrichtung ein Alarm ausgelöst, da in diesem
Fall von einem Unfall im Zusammenhang mit dem
Fortbewegungsmittel ausgegangen wird.

[0015] Der Alarm wird vorteilhafterweise innerhalb
der Detektionsvorrichtung als ein akustisches und/
oder optisches und/oder funktechnisches Signal er-
zeugt. Das akustische Signal kann zum Beispiel von
einem Summer, einem Horn oder einer Klingel er-
zeugt werden, dass bei Bedarf auch noch elektro-
nisch verstärkt werden kann. Als optisches Signal
könnte beispielsweise ein Blinklicht oder Blitzlicht an-
gesteuert werden. Als funktechnisches Signal kann
beispielsweise eine Freisprecheinrichtung aktiviert
werden, die über eine Funkverbindung einen Notruf
absetzt. Der Notruf kann auch durch Informationen
einer Ortungseinrichtung (zum Beispiel eines GPS-
Systems) ergänzt werden, wobei über die Ortungs-
einrichtung der Unfallort ermittelt und übermittelt wird.

[0016] Die gesamte Detektionsvorrichtung ist be-
vorzugt in einem Schutzgehäuse angeordnet, das
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am Fahrgestell des Fortbewegungsmittels an einer
geeigneten Stelle angeordnet ist. Ein eventuelles
Zusammenklappen des Fortbewegungsmittels muss
dabei stets gewährleistet sein. Außerdem kann die
Detektionsvorrichtung einen Hauptschalter zum ge-
nerellen Ein- und Ausschalten aufweisen. Aus Si-
cherheitsgründen kann der Hauptschalter zum Bei-
spiel als ein Schlüsselschalter ausgebildet sein. Der
Hauptschalter kann z. B. auch mit der Feststellbrem-
se gekoppelt sein, so dass die Detektionsvorrichtung
immer dann eingeschaltet ist, wenn die Bremse ge-
löst ist.

[0017] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung, den Ansprüchen und den
beigefügten Figuren. Es versteht sich, dass die vor-
stehend genannten und die nachstehend noch zu er-
läuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angege-
benen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung erfindungsrelevant
sind, ohne dass der Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung verlassen wird. Ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist in den Figuren dargestellt und wird in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines als
Rollator ausgebildeten Fortbewegungsmittels gemäß
der Erfindung;

[0020] Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Gehäuse einer
Detektionsvorrichtung des Fortbewegungsmittels ge-
mäß Fig. 1;

[0021] Fig. 3 einen Schnitt A-A des Gehäuses ge-
mäß Fig. 2;

[0022] Fig. 4 einen Schnitt B-B des Gehäuses ge-
mäß Fig. 2;

[0023] Fig. 5 und Fig. 6 zwei Darstellungen zur Be-
schreibung der Funktion eines Neigungsschalters der
erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung; und

[0024] Fig. 7 eine schematische Darstellung der
Funktion der Detektionsvorrichtung.

[0025] Die Fig. 1 zeigt ein als Rollator 8 ausgebil-
detes Fortbewegungsmittel 10 gemäß der Erfindung.
Das Fortbewegungsmittel 10 könnte auch ein Roll-
stuhl sein. Der Rollator 8 weist ein Fahrgestell 12
auf, das aus einem Metallrohr hergestellt ist, wobei
das Fahrgestell 12 zu Transportzwecken zusammen-
klappbar ist. An der Unterseite des Fahrgestells 12
sind vier Räder 14 zum Fahren des Rollators 8 ange-
ordnet. Dreirädrige Rollatoren 8 sind aber auch be-
kannt. An der Oberseite weist das Fahrgestell 12 an
beiden Seiten Handgriffe 16 auf, denen jeweils noch
eine Betätigungseinrichtung 18 für eine Bremsvor-

richtung des Rollators 8 zugeordnet sind. Am Fahrge-
stell 12 ist ein Drahtkorb 20 zum Transportieren von
Gegenständen und eine plattenähnliche Vorrichtung
22 angeordnet, wobei die plattenähnliche Vorrich-
tung 22 als Not-Sitzfläche oder als Ablage verwen-
det werden kann. Außerdem ist am Fahrgestell 12 ein
Schutzgehäuse 24 vorgesehen, das eine Detektions-
vorrichtung 26 (siehe Fig. 7) zum Erkennen einer Un-
fallsituation in Bezug auf einen Benutzer des Rolla-
tors 10 beinhaltet. Eine detaillierte Beschreibung der
Detektionsvorrichtung 26 folgt weiter unten.

[0026] Der Rollator 8 wird bevorzugt von einer geh-
behinderten oder körperlich geschwächten Person
verwendet, die den Rollator 8 als Gehhilfe nutzt. Da-
bei befindet sich die Person hinter den Handgriffen
16 und stützt sich beim Gehen an den Handgriffen 16
ab. Dabei fährt der Rollator 8 in Schrittgeschwindig-
keit auf den Rollen 14 in Gehrichtung 25 der Person.

[0027] Die Fig. 2 zeigt das Schutzgehäuse 24 der
Detektionsvorrichtung 26 in Draufsicht. Die Fig. 3
zeigt das Schutzgehäuse 24 in einem in Fig. 2 an-
gedeuteten Schnitt A-A und Fig. 4 zeigt das Schutz-
gehäuse 24 in einem in Fig. 2 angedeuteten Schnitt
B-B. Das Schutzgehäuse 24 ist bevorzugt aus Poly-
oxymethylen (POM) hergestellt und ist derart am Rol-
lator 8 befestigt, dass das Schutzgehäuse 24 in Re-
lation zur Bodenplatte des Schutzgehäuses 24 hori-
zontal am Rollator 8 angeordnet ist (vgl. Fig. 1). Die
Bodenplatte weist (nach innen zeigend) einen Sockel
28 auf, in dem an vier ausgewählten Positionen Bohr-
löcher 30 in einem Winkel von 45° angeordnet sind.
Das bedeutet, dass die Bohrlöcher 30 zu einer ge-
dachten, horizontalen Ebene in einem Neigungswin-
kel von 45° verlaufen. Die Bohrlöcher 30 dienen je-
weils zur Aufnehme eines Neigungsschalters 32 (in
den Fig. 2 bis Fig. 4 nicht sichtbar), die Teil der Detek-
tionsvorrichtung 26 sind. Weitere Teile der Detekti-
onsvorrichtung 26 werden in einem dafür vorgesehe-
nen Bereich 34 des Schutzgehäuses 24 neben dem
Sockel 28 angeordnet. Diese Bestandteile der De-
tektionsvorrichtung 26 werden weiter unten beschrie-
ben. Das Schutzgehäuse 24 weist darüber hinaus in
einer Wandung eine Bohrung 36 auf, die zur Aufnah-
me eines Hauptschalters zum Ein- und Ausschalten
der Detektionsvorrichtung 26 dient (nicht dargestellt).

[0028] Die im Schutzgehäuse 24 in den Bohrlöchern
30 angeordneten Neigungsschalter 32 dienen zum
Ermitteln der Neigung des Schutzgehäuses 24 und
damit zum Ermitteln der Neigung des gesamten Rol-
lators 8, woraus eventuell auf einen Unfall in Verbin-
dung mit dem Rollator 8 geschlossen werden kann.
Der Aufbau und die Funktionsweise des mechanisch
arbeitenden Neigungsschalters 32 wird an Hand der
Fig. 5 und Fig. 6 erläutert.

[0029] Der Neigungsschalter 32 weist im Innern im
Wesentlichen eine nach zwei Seiten begrenzte Füh-
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rung 38 auf, in der eine elektrisch leitende Kugel 40
im Wesentlichen reibungsfrei läuft oder gleited. An ei-
nem Ende der Führung 38 sind zwei Kontaktleisten
42 angeordnet, an denen eine elektrische Spannung
U anliegt. Die Führung 38 des Neigungsschalters 32
wird in das um beispielsweise 45° gegenüber der Ho-
rizontalebene 44 geneigte Bohrloch 30 eingesetzt, so
dass die Kontaktleisten 42 aus dem Bohrloch 30 her-
ausragen. In diesem Zustand befindet sich die Kugel
40 am zu den Kontaktleisten 42 entgegengesetzten
Ende der Führung, so wie in der Fig. 5 dargestellt. Es
fließt kein Strom über die Kontaktleisten 42.

[0030] Wird der Neigungsschalter 32 um einen Kipp-
winkel von mehr als 45° in Richtung der horizontalen
Ebene 44 gekippt, so läuft die Kugel 40 in der Füh-
rung 38 an das mit den Kontaktleisten 42 besetzten
Ende der Führung 38 und stellt so eine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen den beiden Kontaktleis-
ten 42 her, so dass ein Strom I fließt. Die Fig. 6 zeigt
diese Position. Der Stromfluss kann anschließend
durch eine elektrische oder elektronische Schaltung
45 innerhalb der Detektionsvorrichtung 26 detektiert
werden. Bei anderen Ausführungsformen kann der
Neigungsschalters 32 bei anderen Kippwinkeln an-
sprechen, so dass der Winkel der Bohrung für das
Bohrloch 30 entsprechend angepasst werden muss.
Der Neigungsschalter 32 kann auch durch elektro-
nisch arbeitende Sensoren ersetzt werden (nicht dar-
gestellt).

[0031] Die Fig. 7 zeigt die gesamte Detektionsvor-
richtung 26 mit all ihren Funktionselementen. Es ist
erkennbar, dass durch die Winkelvorgabe des Bohr-
lochs 30 der Kippwinkel zum Auslösen des Neigungs-
schalters 32 (Stromfluss) definiert werden kann.

[0032] Die Richtungen der Bohrlöcher 30 sind im
Schutzgehäuse 24 so gewählt, dass bei einem Kip-
pen in jede beliebige Richtung um mindestens den
vorgegebenen Kippwinkel mindestens ein Neigungs-
schalter 32 auslöst. Da das Schutzgehäuse 24 fest
mit dem Fahrgestell 12 des Rollators 10 verbunden
ist, kann auf diese Weise ein Kippen des gesamten
Rollators 10 über den vorgegebenen Kippwinkel hin-
aus, ermittelt werden.

[0033] Ein vorübergehendes Kippen des Rollators
10 kann gewollt sein und muss nicht mit einem Un-
fall in Zusammenhang gebracht werden. So ist es
beispielsweise möglich, dass zum Überqueren eines
Bordsteins der Rollator 10 kurzzeitig gekippt wird,
was eine gewollte und kontrollierte Handlung dar-
stellt. Auch Erschütterungen des Neigungsschalters
32 beispielsweise durch einen unebenen und holp-
rigen Gehweg, auf dem sich die gehbehinderte Per-
son mit dem Rollator 10 befindet, kann den Nei-
gungsschalter 32 kurzschließen, so dass kurzfristig
ein Strom I fließt.

[0034] Solche Fälle werden erfindungsgemäß durch
ein in der Detektionsvorrichtung 26 angeordnetes
Zeitverzögerungsglied 46 erkannt. Das bedeutet,
dass die Detektionsvorrichtung 26 erst nach einer
wählbaren und einstellbaren Zeit (zum Beispiel 10 bis
20 Sekunden) von einem Unfall ausgeht und einen
Alarm zum Herbeirufen von Hilfe erzeugt.

[0035] Dies kann ein akustisches und/oder opti-
sches und/oder funktechnisches Signal 48 sein. Das
akustische Signal 48 kann zum Beispiel von einem
Summer, einem Horn oder einer Klingel erzeugt wer-
den, das bei Bedarf auch noch elektronisch verstärkt
werden kann. Das optische Signal 48 könnte bei-
spielsweise ein Blinklicht oder Blitzlicht sein. Das
funktechnische Signal 48 kann beispielsweise eine
Freisprecheinrichtung sein, die über eine Funkver-
bindung einen Notruf absetzt. Der Notruf kann auch
durch Informationen einer Ortungseinrichtung (zum
Beispiel eines GPS-Systems) ergänzt werden, wo-
bei über die Ortungseinrichtung der Unfallort ermit-
telt und gesendet wird. Das Zeitverzögerungsglied 46
sowie die Vorrichtung zum Aussenden des Alarmsi-
gnals 48 sind in dem dafür vorgesehenen Bereich 34
des Schutzgehäuses 24 der Detektionsvorrichtung
26 angeordnet.
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Schutzansprüche

1.    Fortbewegungsmittel (10) für Personen, ins-
besondere gehbehinderte Personen, umfassend ein
Fahrgestell (12) mit mindestens drei Rädern (14),
dadurch gekennzeichnet, dass eine Detektionsvor-
richtung (26) vorgesehen ist, die ein Kippen des Fort-
bewegungsmittels (10) ermittelt und zeitverzögert ein
Signal erzeugt.

2.  Fortbewegungsmittel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Detektionsvorrichtung (26)
wenigstens einen Neigungsschalter (32) umfasst.

3.    Fortbewegungsmittel nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Detektionsvorrich-
tung (26) vier Neigungsschalter (32) umfasst, wo-
bei die vier Neigungsschalter (329 jeweils einer mög-
lichen Kipprichtung des Fortbewegungsmittels (10)
zugeordnet sind.

4.  Fortbewegungsmittel nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Detektionsvorrichtung (26)
drei Neigungsschalter (32) umfasst, wobei die Nei-
gungsschalter (32) auf einer gedachten horizontalen
Ebene jeweils um 120° voneinander entfernt sind.

5.   Fortbewegungsmittel nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Nei-
gungsschalter (32) einen Neigungswinkel des Fort-
bewegungsmittels (10) von größer 30°, insbesondere
von größer 45°, relativ zur horizontalen Ebene fest-
stellt.

6.  Fortbewegungsmittel nach einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungs-
schalter (32) gegenüber der horizontalen Ebene um
60°, insbesondere um 45°, vorgeneigt eingebaut ist.

7.  Fortbewegungsmittel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Detektionsvorrichtung (26) ein elektronisches
Zeitverzögerungsglied (46) umfasst, das ein detek-
tiertes Ereignis verzögert anzeigt.

8.  Fortbewegungsmittel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeitverzögerung wählbar und einstellbar ist.

9.  Fortbewegungsmittel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Detektionsvorrichtung (26) ein akustisches und/
oder optisches und/oder funktechnisches Signal (48)
erzeugt.

10.    Fortbewegungsmittel nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektionsvorrichtung (26) eine Ortungsein-
richtung, insbesondere auf der Basis eines GPS-Sys-
tems, umfasst.

11.    Fortbewegungsmittel nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektionsvorrichtung (26) in einem Schutz-
gehäuse (24) angeordnet ist.

12.    Fortbewegungsmittel nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektionsvorrichtung (26) durch einen
Hauptschalter ein- und ausschaltbar ist.

13.   Fortbewegungsmittel nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hauptschalter mit
der Bremse des Fortbewegungsmittels (10) derart
gekoppelt ist, dass der Hauptschalter aktiv ist, wenn
die Bremse gelöst ist.

14.    Fortbewegungsmittel nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fortbewegungsmittel (10) ein Rollator oder
ein Rollstuhl ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 20 2011 102 900 U1    2011.12.08

8 / 11

Anhängende Zeichnungen



DE 20 2011 102 900 U1    2011.12.08

9 / 11



DE 20 2011 102 900 U1    2011.12.08

10 / 11



DE 20 2011 102 900 U1    2011.12.08

11 / 11


	Titelseite
	Beschreibung
	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

