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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
für  eine  passive  Beinbewegung  mit  einem  Tretla- 
ger,  einem  dieses  tragenden  Bodengestell, je  einer 
auf  beiden  Seiten  des  Tretlagers  angeordneten, 
mittels  eines  Bewegungsmotors  angetriebenen 
Kurbel  mit  Pedalen  und  einer  Griffstange  mit 
Handgriffen,  bis  zu  denen  die  Griffstange  mit  ei- 
nem  Körper  verkleidet  ist,  der  mit  im  wesentlichen 
in  senkrechten  Ebenen  liegenden  glatten  Wan- 
dungen  verschalt  ist  und  einen  in  horizontaler 
Ebene  langgestreckten  Querschnitt  mit  einer  in 
Bezug  zu  seiner  Quererstreckung  erheblich  grös- 
seren  Längserstreckung  aufweist,  wobei  sich  die 
Handgriffe  oberhalb  des  Tretlagers  befinden. 

Eine  nach  der  US-A-3  991  749  bekannte  Vor- 
richtung  dieser  Art  leitet  sich  von  der  Fahrrad- 
struktur  derart  ab,  dass  dabei  der  Sattel,  das  Tret- 
lager  sowie  die  Griffstange  ein  Dreieck  miteinan- 
der  bilden,  bei  welchem  sich  die  Griffstange,  vom 
Benutzer  aus  gesehen,  schräg  nach  vorne  ober- 
halb  des  Tretlagers  befindet,  während  der  Sattel 
bei  entsprechender  Betrachtungsweise  schräg 
nach  hinten  oberhalb  des  Tretlagers  liegt.  Bei  die- 
ser  Anordnung  kann  die  passive  Beinbewegung 
nur  für  derartige  Benutzer  in  Frage  kommen,  die 
in  der  Lage  sind,  sich  auf  einen  Sattel  zu  setzen, 
und  die  im  übrigen  ihre  Beinbewegungen  noch 
hinreichend  steuern  können.  Die  dem  Benutzer 
zugekehrte  Schmalseite  der  Verkleidung  ist 
schräg  nach  vorne  geneigt,  damit  sie  für  die  Betä- 
tigung  eines  dort  angeordneten  Schaltknopfes 
zugänglich  bleibt,  so  dass  der  Fall  eintreten  kann, 
dass  die  Knie  des  Benutzers  bei  mangelnder  Kon- 
trollfunktion  gegen  die  Verkleidungskanten  oder 
sogar  gegeneinanderschlagen. 

Eine  nach  der  Druckschrift  «Electronic  Design», 
Band  24,  Nr.  17,  16.  August  1976,  Seite  38  be- 
kannte  Ausführungsform  leitet  sich  ebenfalls  in 
ihrem  Grundaufbau  von  einem  Fahrrad  ab,  wobei 
Sattel,  Tretlager  und  die  Griffstange,  die  er- 
wähnte,  geometrische  Beziehung  zueinander  auf- 
weisen.  Die  Knie  eines  zu  entsprechenden  Bewe- 
gungen  unfähigen  Benutzers  können  dabei  nicht 
zuverlässig  gesteuert  werden,  wobei  noch  hinzu 
kommt,  dass  sie  auf  der  Innenseite  an  einem  vom 
unteren  Sockel  ausgehenden  Faltenbalg  vorbei- 
scheuern  und  verletzt  werden  können.  Von 
grundsätzlich  gleichem  Aufbau  ist  eine  Ausfüh- 
rungsform  nach  «Product  lngenieuring»,  Band 
41,  Nr.  9,  27.4.1970,  Seiten  36/38.  Auch  hierbei 
kann  man  die  Knie  eines  entsprechend  gelähmten 
Benutzers  nicht  vor  nachteiligen  Berührungen 
schützen.  Das  gleiche  gilt  für  die  ebenfalls  von  der 
Geometrie  eines  Fahrrades  abgeleiteten  Trai- 
ningsgeräte  nach  der  DE-A-20 34 942,  der 
US-A-2  406  344  und  der  US-A-3 134 378.  Von 
gattungsgemäss  anderen  Bewegungs-  und  Mas- 
sagegeräten  nach  der  US-A-3  789  836  und  der 
US-A-2  893  380  ist  es  bekannt,  Fussstützen  mit 
seitlich  hochgezogenen  Rändern  auszubilden. 

Vom  einleitend  benannten  Stand  der  Technik 
ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  mit  der  Vorrichtung  Beinbewegungen 

auch  bei  Patienten  auszuführen,  die  an  einen 
Rollstuhl  gebunden  sind,  wobei  insbesondere 
Querschnittsgelähmte  und  Multiple-Sklerose- 
Kranke  behandelt  werden  sollen,  die  in  ihrer  Be- 
weglichkeit  weitgehend  eingeschränkt  sind. 

Diese  Aufgabenstellung  wird  durch  die  Erfin- 
dung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeichnet 
ist,  gelöst. 

Auf  diese  Weise  kann  ein  Patient  die  Pedalen 
des  Tretlagers  unmittelbar  von  einem  Rollstuhl 
aus  erreichen.  Vor  allem  besteht  dank  des  die 
Beine  getrennt  haltenden  Körpers  in  keinem  Falle 
die  Gefahr,  dass  sich  die  Beine  und  insbesondere 
die  Knie  gegeneinander  berühren.  Durch  Anlie- 
gen  der  Beine  an  den  glatten  Wandungen  des  sie 
trennenden  Körpers  können  Verletzungen  nicht 
verursacht  werden.  Unfälle  infolge  unkontrollier- 
ter  Beinbewegungen  werden  somit  vermieden. 
Da  von  der  geometrischen  Grundform  eines  Fahr- 
rades  insofern  abgewichen  wurde,  als  nicht  nur 
der  Sattel  entfällt,  sondern  auch  der  Körper  in 
Richtung  auf  den  Benutzer  geneigt  ist,  lassen  sich 
auch  die  Handgriffe  mühelos  vom  Rollstuhl  aus 
erreichen.  Die  unterhalb  ihres  Drehpunktes  hän- 
gend  an  den  Kurbeln  angeordneten  Pedalen  ge- 
währleisten  auch  dann  eine  optimale  Haltung  der 
Füsse,  wenn  Patienten  die  Fussbewegungen 
nicht  mehr  hinreichend  kontrollieren  können.  Ein 
Kippen  der  Füsse  ist  bei  der  hängenden  Anord- 
nung  der  Pedale  mit  Sicherheit  ausgeschlossen. 
Die  seitlich  hochgezogenen  Ränder  der  Fussplat- 
ten  der  Pedalen  verhindern  eine  Berührung  der 
Fussränder  mit  den  sich  bewegenden  Teilen. 

Dem  Erfordernis  nach  besonders  glatten  Wan- 
dungen  der  Abschnitte  des  Körpers  wird  dadurch 
Rechnung  getragen,  dass  sie  aus  Kunststoff,  und 
zwar  insbesondere  aus  Polymetacrylsäuremethyl- 
ester,  bestehen. 

Die  Drehzahlsteuerung  des  Motors  kann  wahl- 
weise  mittels  eines  an  der  im  oberen  Abschnitt 
des  Körpers  abschliessenden  Platte  befindlichen 
Dimmer  oder  mittels  eines  drehbar  ausgeführten 
Handgriffes  eingestellt  werden.  In  beiden  Fällen 
ist  die  Steuerung  für  den  Patienten  leicht  vorzu- 
nehmen. 

Aus  Gründen  der  Betriebssicherheit  ist  es  von 
beträchtlichem  Vorteil,  wenn  der  Bewegungsmo- 
tor  die  Pedalkurbelwelle  über  ein  Schneckenge- 
triebe  und  eine  Rutschkupplung  antreibt,  für  die 
ein  Bowdenzug  betätigbar  ist. 

Eine  besondere  Anpassung  an  die  Bewegungs- 
vorgänge  der  Beine  wird  noch  dadurch  erreicht, 
dass  die  seitlichen  Wände  des  Körpers  im  Bereich 
der  Knie  des  Benutzers  nach  innen  eingewölbt 
sind. 

Um  die  Vorrichtung  mühelos  an  den  Benutzer 
heranbringen  und  nach  Gebrauch  wieder  von  ihm 
weg  transportieren  zu  können,  ist  das  Bodenge- 
stell  entlang  seiner  vorderen  oder  entlang  seiner 
hinteren  Kante  mit  einer  Rolle  derart  versehen, 
dass  diese  in  Kippstellung  der  Vorrichtung  Bo- 
denberührung  haben. 

Erhebliche  Bedeutung  hat  noch  die  Standsi- 
cherheit  der  Vorrichtung. 

Sie  wird  dadurch  stabilisiert,  dass  das  Boden- 



gestell  beidseitig  überragende,  vordere  und  hin- 
tere  Auslegerstützen  für  den  Bodenkontakt 
aufweist. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
sich  auf  Ausführungsbeispiele  beziehende  Zeich- 
nungen  näher  erläutert.  Darin  zeigen: 

Figur  1  eine  perspektivische  Darstellung  der  er- 
findungsgemässen  Vorrichtung  in  schräger  Vor- 
deransicht, 

Figur  2  eine  perspektivische  Darstellung  der  er- 
findungsgemässen  Vorrichtung  in  schräger  Hin- 
teransicht, 

Figur  3  eine  Querschnittsdarstellung  des  Ge- 
triebes  der  neuen  Vorrichtung, 

Figur  4  eine  teilweise  Querschnittsdarstellung 
einer  Pedalanordnung  und 

Figur  5  eine  andere  Ausführungsart  der  erfin- 
dungsgemässen  Vorrichtung  in  seitlicher Ansicht. 

Die  Figuren  1  und  2  zeigen  die  aus  dem  unteren 
Abschnitt  33  des  verkleidenden  Körpers  austre- 
tende  Pedalkurbelwelle  11,  an  die  sich  zu  beiden 
Seiten  eine  Kurbel  1  anschliesst.  Am  endseitigen 
Drehpunkt  8  der  Kurbeln  1  sind  die  Pedale  4  bzw. 
4'  hängend  angeordnet.  Im  Innern  des verkleiden- 
den  Abschnittes  33  befindet  sich  weiterhin  noch 
ein  später  zu  beschreibender  Antriebsmotor  mit 
Kupplung  und  Getriebe,  so  dass  die  Pedalkurbel- 
welle  11  motorisch  bewegbar  ist.  Der  untere  Ab- 
schnitt  33  wird  mittels  der  zu  beiden  Seiten  aus- 
tretenden  Auslegerstützen  34  fest  auf  dem  Boden 
gehalten.  An  der  vorderen  Kante  erkennt  man  eine 
Rolle  26,  die  normalerweise  ohne  Bodenberüh- 
rung  ist.  Wenn  jedoch  die  Vorrichtung  nach  vorne 
gekippt  wird,  erlangt  die  genannte  Rolle  26  Bo- 
denberührung,  so  dass  ein  leichtes  Verfahren 
möglich  ist. 

Vom  Abschnitt  33  erstreckt  sich  ein  Rohr  23 
nach  oben,  um  mit  etwas  Abstand  vom  unteren 
Abschnitt  den  oberen  Abschnitt  32  des  verklei- 
denden  Körpers  zu tragen.  Dieser  obere  Abschnitt 
ist  insbesondere  so  gestaltet,  dass  er  zwischen 
den  Knien  des  Patienten  eine  Trennung  bewirkt. 
Die  glatten  Wandungen  29,  mit  denen  dieser 
obere  Abschnitt  32  im  wesentlichen  verschalt  ist, 
lassen  ein  leichtes  Entlanggleiten  der  Knie  zu,  so 
dass  auch  Verletzungen  unterbleiben.  Die  Längs- 
erstreckung  30  muss  also  so  bemessen  sein,  dass 
der  Abschnitt  32  sich  zwischen  den  Knien  befin- 
det.  Von  verhältnismässig  geringer  Ausdehnung 
ist  die  Quererstreckung  31.  In  Nähe  der  vorderen 
oberen  Kante  durchdringen  die  Handgriffe  6  und 
6'  den  Abschnitt  32.  Einer  der  Handgriffe  ist  dreh- 
bar  und  erlaubt  über  einen  Bowdenzug  die  Ein- 
stellung  der  Drehzahl  des  hier  nicht  gezeichneten 
Motors.  Oben  ist  der  Abschnitt  32  von  der  im  we- 
sentlichen  ebenen  Platte  14  verschlossen,  die, 
wie  Figur  2  zeigt,  noch  Schalter  und  Anzeigege- 
räte  tragen  kann.  Der  Benutzer  sitzt  in  der  Regel 
hinter  der  Vorrichtung,  so  dass  seine  Hände  bei 
ausgestreckten  Armen  die  Handgriffe  6  und  6' 
umschliessen  können.  Die  Füsse  werden  in  die 
Pedale  4  so  gestellt,  dass  die  Zehen  zum  offenen 
Ende  der  Pedalen  weisen.  Der  hochgezogene 
Rand  35  schützt  die  Fussränder  und  gegebenen- 

falls  auch  die  Knöchel  vor  unbeabsichtigten  Be- 
rührungen. 

Die  bereits  erwähnten,  endseitigen  Drehpunkte 
8  der  Kurbeln  1  tragen,  wie  Figur  4  erkennen  lässt, 
mittels  vorstehender  Bolzen  Radialkugellager  7, 
mit  deren  Hilfe  die  Pedale  4  hängend  angeordnet 
sind.  Die  Pedalkurbelwelle  11,  an  welcher  die 
Kurbeln  1  endseitig  befestigt  sind,  wird  gemäss 
Figur  3  über  die  Schnecke  18  und  das  damit  im 
Eingriff  stehende  Zahnrad  19  und  schliesslich  die 
Rutschkupplung  20  angetrieben.  Für  die  Rutsch- 
kuppelung  besteht  ein  Bowdenzug  21,  der  durch 
das  in  den  Figuren  1,  2  und  5  gezeigte  Rohr  23 
nach  oben  führt,  so  dass  er  von  dort  betätigbar  ist. 
Wie  Figur  3  weiterhin  zeigt,  ist  die  gesamte  An- 
ordnung  in  einem  Gehäuse  untergebracht,  so 
dass  Getriebe  und  Kuppelung  einerseits  nicht  ver- 
schmutzen  können,  und  dass  andererseits  aber 
auch  kein  Öl  bzw.  keine  Schmierstoffe  austreten 
können. 

Die  weitere  Ausgestaltungsform  der  Erfindung 
gemäss  den  Figuren  5  und  6  zeigen,  wie  das  oben 
verlaufende  Rohr  23  mit  Stützen  24  ein  Bodenge- 
stell  ausbildet.  Ferner  zeigt  Figur  5  die  Lage  des 
Motors  3,  der  an  das  Tretlager  2  angeschlossen  ist 
und  dessen  Abtrieb  von  der  bereits  erwähnten 
Schnecke  18  gebildet  ist.  Für  das  Bodengestell 
besteht  die  Grundfläche  13,  von  welcher  sich  die 
Verkleidung  5  schräg  nach  oben  verlaufend  er- 
streckt. 

Bei  dieser  Ausführungsform  wird  zur  Verbesse- 
rung  der  Standfestigkeit  das  Bodengestell  im  Be- 
reich  seiner  Grundfläche  13  mit  einer  Standplatte 
27  ausgebildet.  An  deren  hinterer  Kante  erkennt 
man  gemäss  Figur  5  eine  Rolle  26,  mittels  welcher 
die  Vorrichtung  in  Kipplage  verfahrbar  ist. 

1.  Vorrichtung  für  eine  passive  Beinbewegung 
mit  einem  Tretlager  (2),  einem  dieses  tragenden 
Bodengestell,  je  einer  auf  beiden  Seiten  des  Tret- 
lagers  (2)  angeordneten,  mittels  eines  Bewe- 
gungsmotors  (3)  angetriebenen  Kurbel  (1 )  mit 
Pedalen  (4)  und  einer  Griffstange  mit  Handgrif- 
fen  (6, 6'),  bis  zu  denen  die  Griffstange  mit  einem 
Körper  (32)  verkleidet  ist,  der  mit  im  wesentlichen 
in  senkrechten  Ebenen  liegenden  glatten  Wan- 
dungen  (29)  verschalt  ist  und  einen  in  horizonta- 
ler  Ebene  langgestreckten  Querschnitt  mit  einer  in 
Bezug  zu  seiner  Querstreckung  (31)  erheblich 
grösseren  Längserstreckung  (30)  aufweist,  wobei 
sich  die  Handgriffe  (6, 6')  oberhalb  des  Tretlagers 
(2)  befinden,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  Körper  als  selbständiger  oberer  Ab- 
schnitt  (32),  der  die  Knie  des  Benutzers  zu  tren- 
nen  vermag,  mit  Abstand  von  einem  unteren  Ab- 
schnitt  (33)  ausgebildet  ist,  mit  dem  er  durch  ein 
vom  Bodengestell  ausgehendes  Rohr  (23)  ver- 
bunden  ist, 

dass  der  Körper  oben  mit  einer  ebenen  Platte 
(14)  für  die  Aufnahme  von  Handschaltern  für  den 
Bewegungsmotor  (3)  abgeschlossen  und  von 
dem  schräg  nach  oben  in  Richtung  auf  den  Be- 
nutzer  geneigten  Rohr  (23)  ebenfalls  in  Richtung 
auf  den  Benutzer  ausgerichtet  ist  und 



dass  die  aus  Fussplatten  mit  seitlich  hochgezo- 
genen  Rändern  (35)  bestehenden  Pedalen  (4,4') 
unterhalb  ihres  Drehpunktes  (8)  hängend  an  den 
Kurbeln  (1)  angeordnet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Abschnitte  (32,  33)  des 
Körpers  aus  Kunststoff  geformt  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Abschnitte 
(32, 33)  des  Körpers  aus  Polymetacrylsäuremeth- 
ylester  bestehen. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
wobei  der  Bewegungsmotor  (3)  mit  variabler 
Drehzahl  zu  betreiben  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Drehzahlsteuerung  des  Bewegungs- 
motors  (3)  mittels  eines  an  der  Platte  (14)  befind- 
lichen  Dimmers  einstellbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
wobei  der  Bewegungsmotor  (3)  mit  variabler 
Drehzahl  zu  betreiben  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Drehzahlsteuerung  des  Bewegungs- 
motors  3  mittels  eines  drehbar  ausgeführten 
Handgriffes  (6')  einstellbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Bewegungs- 
motor  (3)  die  Pedalkurbelwelle  (11)  über  ein 
Schneckengetriebe  und  eine  Rutschkuppelung 
(20)  antreibt,  für  die  ein  Bowdenzug  (21) 
betätigbar  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  seitlichen  glat- 
ten  Wandungen  (29)  im  Bereich  der  Knie  des  Be- 
nutzers  nach  innen  gewölbt  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Bodengestell 
entlang  einer  seiner  Kanten  mit  Rollen  (26)  derart 
versehen  ist,  dass  diese  in  Kippstellung  der  Vor- 
richtung  Bodenberührung  haben. 

9.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Bodengestell 
beidseitig  überragende,  vordere  und  hintere  Aus- 
legerstützen  (34)  für  den  Bodenkontakt  aufweist. 

1.  Dispositif  permettant  un  mouvement  passif 
des  jambes  avec  palier  (2),  comme  chassis  de  sol 
porteur,  avec  de  chaque  côté  du  palier  (2)  mani- 
velles  et  pédales  (4)  actionnées  par  un  moteur  à 
mouvements  (3)  et  une  barre  à  poignées  (6,  6') 
jusqu'à  niveau  desquelles  un  corps  est  habillé  par 
un  coffrage  perpendiculaire  à  surfaces  latérales 
lisses  (29),  ainsi  qu'un  plan  transversal  de  forme 
oblonge  plus  longue  (30)  que  large  (31)  et  dont 
les  poignées  (6,  6')  sont  situées  au  dessus  du  pa- 
lier  (2),  caractérisé  par  le  fait  que  le  corps  comme 
partie  supérieure  (32)  indépendante,  permettant 
la  séparation  des  genoux  de  l'utilisateur  est  séparé 
d'une  partie  inférieure  (33),  avec  laquelle  il  est  re- 
liévau  par  une  tubulure  23  chassis  de  sol.  Du  fait 
que  le  corps  se  termine  en  haut  par  une  platine 
(14)  recevant  des  commutateurs  manuels  pour  le 
moteur  à  mouvements  (3)  et  est  axéaussi  bien  en 
oblique  suivant  l'inclinasion  de  la  tubulure  (23) 

que  dans  la  direction  de  l'utilisateur  et  que  les  pé- 
dales  cvfd>«4,4')  sont  composées  de  planches 
pour  pieds  à  rebords  latéraux  (35)  qui  pendant 
aux  manivelles  en  dessous  de  leur  point  de  rota- 
tion  (8). 

2.  Dispositif  selon  les  exigences  sous  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  parties  du  corps  (32,  33) 
sont  formées  en  plastique. 

3.  Dispositif  selon  les  exigences  1  et  2  caracté- 
risé  par  le  fait  que  les  parties  (32,  33)  du  corps 
sont  faites  d'ester  de  méthyle  de  polyméthacrylate 
acide. 

4.  Dispositif  selon  les  exigences  1  à  3  caracté- 
risé  par  lequel  le  moteur  à  mouvements  (3)  func- 
tionne  à  nombre  de  tours  variable  par  le  fait  que  la 
commande  du  nombre  de  tours  du  moteur  à  mou- 
vements  (3)  se  règle  par  un  réducteur  fixé  à  la  pla- 
tine(14). 

5.  Dispositif  selon  les  exigences  1  à  3  par  lequel 
le  moteur  à  mouvements  (3)  fonctionne  à  nombre 
de  tours  variable  par  le  fait  que  la  commande  du 
nombre  de  tours  du  moteur  à  mouvements  (3)  se 
règle  par  une  poignée  (6)  tournante. 

6.  Dispositif  selon  les  exigences  1  à  5  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  moteur  à  mouvements  (3) 
entraîne  l'arbre  de  manivelle  de  pédale  par  un  en- 
grenage  à  vis  sans  fin  et  un  embrayage  par  glissiè- 
res,  commandable  par  tige  flexible  (21 ). 

7.  Dispositif  selon  les  exigences  de  1  à  6  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  surfaces  latérales  lisses 
(29)  à  hauteur  des  genoux  de  l'utilisateur  sont 
cambrées  vers  l'intérieur. 

8.  Dispositif  selon  les  exigences  de  1  à  7  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  chassis  de  sol  est  pourvu  de 
roulettes  (26)  a  l'une  de  ses  extrémités  de  telle 
manière  que  le  dispositif  ait  contact  au  sol  en  po- 
sition  penchée. 

9.  Dispositif  selon  les  exigences  de  1  à  8  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  chassis  de  sol  présente  dé- 
passant  de  part  et  d'autre  des  supports  à  bras,  à 
l'avant  et  à  l'arrière  pour  le  contact  au  sol. 

1.  A  passive  leg-exercise  apparatus  comprising 
a  pedal  bearing  means  (2)  supported  on  a  floor 
stand,  a  pedal  crank  (1)  mounted  of  each  outer 
end  of  said  bearing  means  (2)  being  driven  by  a 
drive  motor  (3)  and  being  provided  with  pedals 
(4),  a  handle  bar  being  provided  with  hand  grips 
(6,6')  up to  which  said  handle  bar  is  covered  with 
panels  (29),  disposed  substantially  in  vertical 
planes  and  with  a  body  section  extending  longi- 
tudinal  in  a  horizontal  plane  the  length  (30)  of 
which  being  substantially  greater  than  its  trans- 
verse  extension  (31),  wherein  the  hand  grips  (6, 
6')  are  disposed  above  said  bearing  means  (2), 
characterized  by  the  body  being  provided  as  an 
independant  upper  element  (32)  capable  for  sep- 
arating  the  users'  knees  and  spaced  from  a  lower 
element  (33)  to  which  it  is  connected  by  a  tubular 
support  (23)  extending  from  sais  floor  stand,  the 
body  having  an  upper  closure  in  form  of  a  plane 
top-plate  (14)  accomodating  hand  switches  for 
the  drive  motor  (3),  and  being  inclined  towards 
the  user  by  the  tubular  support  (23)  which  is  in- 



clined  towards  the  user  itself,  and  the  pedals  (4, 
4')  being  in  the  form  of  feet  plates  with  raised  pe- 
ripheral  edge  portions  (35),  and  being  mounted 
hanging  on  each  outer  end  of  said  pedal  crank  (1) 
so  that  the  pivot  axis  (8)  of  each  pedal  (4,4')  is  al- 
ways  above  the  pedal  (4,4')  in  use. 

2.  An  apparatus  as  claimed  in  claim  1,  charac- 
terized  by  the  elements  (32,  33)  being  made  of 
plastic. 

3.  An  apparatus  as  claimed  in  the  claims  1  and 
2,  characterized  by  the  elements  (32,  33)  being 
made  of  polymethylmetacrylate  ester. 

4.  An  apparatus  as  claimed  in  the  claims  1  to  3, 
wherein  the  drive  motor  (3)  is  capable  being 
driven  with  a  variable  speed,  characterized  by  the 
drive  motor  (3)  being  controlled  by  means  of  a 
dimmer  situated  on  the  top  plate  (14). 

5.  An  apparatus  as  claimed  in  claim  4,  charac- 
terized  by  the  drive  motor  (3)  being  controlled  by  a 
rotable  hand  grip  (6'). 

6.  An  apparatus  as  climed  in  the  claims  1  to  5, 
characterized  by  the  drive  motor  (3)  driving  the 
pedal  crank  (11)  by  a  worm  gear  via  an  overrun- 
ning  clutch  (20)  operable  by  a  Bowden  wire  (21). 

7.  An  apparatus  as  claimed  in  the  claims  1  to  6, 
characterized  by  the  smooth  panels  (29)  being 
convexed  inwardly  in  the  region  of  the  users' 
knees. 

8.  An  apparatus  as  claimed  in  the  claims  1  to  7, 
characterized  by  the  floor  stand  being  provided 
along  one  of  its  edges  with  rollers  (26)  so  that 
upon  tilting  of  the  apparatus  said  rollers  (26) 
contact  the  floor. 

9.  An  apparatus  as  claimed  in  the  claims  1  to  8, 
characterized  by  the  floor  stand  being  provided 
on  both  sides  with  a  frontal  and  a  rear  outtrigger 
struts  (34)  for  contacting  the  floor  in  use. 








	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

