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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Rollstuhl  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1. 
Rollstühle  sind  beispielsweise  aus  der  DE-OS  29  46  391,  der  DE-OS  32  39  472  und  aus  dem  DE-GM  85 

5  21  183  bekannt.  Allen  diesen  Rollstühlen  ist  gemeinsam,  daß  sie  ein  in  der  Regel  zerlegbares  Tragegestell 
bzw.  einen  zerlegbaren  Unterbau  mit  Rohrträgern,  Hebeln  und  Gestängen  umfassen,  an  denen  die  beiden  grö- 
ßeren  Hinterräder  mit  Handlauf,  die  Vorderräder  und  die  Sitskonstruktion  lösbar  angebracht  sind. 

Derartige  Rollstühle  mit  einem  Metalluntergestell  sind  aber  relativ  schwer  und  aufgrund  der  Vielzahl  der 
Einzelteile  nur  sehr  kostenintensiv  herstellbar. 

w  Von  daher  ist  in  der  DE-OS  35  26  985  auch  bereits  ein  Sportrollstuhl  vorgeschlagen  worden,  der  aus  einem 
Kunststoffrahmen  mit  Kunststoffelgen  und  Profil-Speichen  sowie  Kunststoffsportgriffringen  besteht.  Durch  die 
Verwendung  der  erwähnten  Kunststoffteile  soll  dieser  Sportrollstuhl  ein  geringeres  Gewicht  gegenüber  den 
herkömmlichen  Rollstühlen  aufweise.  Ansonsten  aber  ist  der  Grundaufbau  dieses  Rollstuhles  mit  herkömm- 
lichen  Rollstühlen  vergleichbar,  da  auch  hier  ein  übliches  Untergestell  mit  Gestängen  verwandt  wird. 

15  Ein  Rollstuhl  der  auch  aus  Kunststoff  (auch  aus  Schaumkunststoff)  bestehende  Teile  enthält  ist  ferner  aus 
der  WO  85/01205  bekannt. 

Ein  Rollstuhl  für  Kleinkinder  vorallem  aberfür  Puppen,  ist  auch  aus  der  GB-A-1  216476  bekanntgeworden. 
Dieser  nur  für  geringste  Belastungen  geeignete  Rollstuhl  ist  aus  einem  flächigen  Kunststoffspritzgußteil  her- 
gestellt,  wobei  die  verschiedenen  Teile,  wie  Rückenlehnen,  Seitenteile,  zu  den  Achsen  herabreichende  Füße 

20  etc.  über  Filmscharniere  miteinander  verbunden  sind.  Beim  Zusammenbau  des  Rollstuhles  müssen  die  Teile 
an  den  Filmscharnieren  umgelegt  werden.  Zur  Stabilisierung  ist  ein  korbähnlicher  Unterbau  mit  einer  vorderen 
und  hinteren  Achse  vorgesehen,  wobei  die  Achsen  durch  entsprechende  Ausnehmungen  an  den  überdas  Film- 
scharnier  herabgebogenen  vier  Standfüßen  des  Stuhles  hindurchgesteckt  und  gesichert  werden.  Der  Kunst- 
stoffaufbau  arbeitet  also  mit  flächig  geformten  Kunststoffteilen,  die  aufgrund  der  Kunststoffscharniere  keinen 

25  großen  Belastungen  standhalten. 
Demgegenüber  ist  es  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  einen  Rollstuhl  zu  schaffen,  der  einfach  auf- 

gebaut  und  billig  herstellbar  ist  und  der  bei  vergleichsweise  geringem  Gewicht  auch  für  Erwachsene  eine  opti- 
male  Steifigkeit  und  Sicherheit  aufweist.  Dabei  soll  der  Rollstuhl  einen  hohen  Handhabungs-,  Fahr-  und 
Sicherheitskomfort  aufweisen.  Mit  einfachen  Mitteln  soll  der  Sitzkomfort  verbesserbar  sein.  Je  nach  Bedarf  und 

30  Anforderungen  soll  auch  ein  Klappmechanismus  für  einen  derartigen  Rollstuhl  möglich  sein.  Die  Aufgabe  wird 
erfindungsgemäß  entsprechend  den  in  den  Ansprüchen  1,10  und  44  angegebenen  Merkmalen  gelöst.  Vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  wird  erstmals  ein  völlig  anderer  konzeptioneller  Weg  für  einen  Rollstuhl 
gewählt.  Der  erfindungsgemäße  Rollstuhl  weist  durch  seine  Schalenbauweise  eine  optimale  Steifigkeit  auf,  die 

35  insbesondere  auch  bei  einem  einteiligen  Traggestell  eine  günstige  Kraftverteilung  gewährleistet.  Dabei  ist 
durch  die  Verwendung  von  Kunststoff  eine  Leichtbauarusführung  auch  dann  möglich,  wenn  der  gesamte  Roll- 
stuhl  relativ  kompakt  ausgestaltet  ist.  Bei  Verwendung  von  geschäumtem  Kunststoff  für  das  aus  der  Sitzfläche, 
der  Rüchkenlehne  und  den  Seitenwandungen  bestehende  Traggestell  lassen  sich  zudem  mögliche  Verlet- 
zungsgefahren  durch  eine  homogene  Linienführung  minimieren,  weil  die  nach  dem  Stand  der  Technik  notwen- 

40  digen  einzelnen  Gestänge  und  Hebel  bei  der  vorliegenden  Lösung  überflüssig  sind.  Auch  ein  an  den  Rädern 
abgestützter  Unterbau  besteht  aus  geschäumtem  und  gegebenenfalls  verstärktem  Kunststoff.  Durch  Verwen- 
dung  von  Hart-  und  Weichschaumabschnitten  und  -teilen  kann  zudem  die  Sicherheit  des  gesamten  Rollstuhles 
erhöht  und  der  Sitzkomfort  verbessert  werden. 

Die  Rückenlehne  kann  dabei  bis  in  Kopfhöhe  hochgezogen  oder  aber  auch  so  ausgebildet  sein,  daß  eine 
45  Kopfstütze  am  Rükkenlehnenoberteil  verankerbar  ist. 

Dadurch,  daß  die  Armlehnen  bis  zur  Fußauflage  durchgeführt  sein  können,  ergibt  sich  eine  verbesserte 
Sicherheit  vor  seitlichen  Stößen.  Zudem  kann  zumindest  an  der  Fußauflage  auch  noch  ein  integrierter  umlau- 
fender  Stoßfänger  ausgebildet  sein. 

Da  das  schalenförmige  Traggestell  des  Rollstuhles  aus  zellenförmig  expandiertem  Kunststoffmaterial 
so  besteht,  sind  auch  weich-harte  Materialkombination  möglich.  Die  aus  Weichschaummaterialien  gebildeten 

Teile  dienen  so  gleichzeitig  auch  als  Polsterung. 
Dieses  korrosionsbeständige  Material  ist  zudem  pflegeleicht  und  aseptisch  und  bietet  somit  Vorteile  bei 

Verwendung  auch  in  Krankenhäusern.  Zudem  ist  der  gesamte  Rollstuhl  äußerst  leist  durch  die  hohen  Mate- 
rialdämpfungswerte. 

55  Die  geschilderten  Vorteile  ergeben  sich  vor  allem  auch  durch  das  erfindungsgemäße  Rad,  welches  als  völ- 
liges  Kunststoffrad  ausgebildet  ist.  Da  es  als  Vollrad  ausgebildet  ist,  kann  der  Handlauf  integriert  mit  umfaßt 
sein.  Zudem  kann  das  Vollrad  ebenfalls  aus  geschäumtem  Kunststoff  gefertigt  sein,  so  daß  es  auch  billig  her- 
stellbar  ist  und  nur  ein  äußerst  geringes  Gewicht  aufweist.Als  Flachbereifung  kommt  ebenfalls  das  Vollmaterial 
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in  Frage,  wobei  an  der  Lauffläche  gegenüber  dem  restlichen  Radkörper  weicherer  Kunststoffschaum  verwandt 
werden  kann.  Somit  ergibt  sich  zudem  eine  optimale  Stoßabsorbtion  bei  leichtem  und  leisem  Lauf.  Auch  der 
integriert  ausgebildete  Handlauf  kann  mit  gegenüber  dem  Vollradmaterial  aus  weicherem  Kunststofschaum 
bestehen.  Obgleich  aus  der  DE-OS  33  16  002  ein  Handgriff  am  Rad  eines  Rollstuhles  bekannt  geworden  ist, 

5  der  ebenfalls  aus  zellenförmig  expandiertem  Kunststoff  hergestellt  ist,  so  muß  dieser  in  Tubusform  ausgebil- 
deter  Handlauf  mit  herkömmlichen  Befestigungselementen  ausgestattet  sein,  um  an  einem  üblichen  Speichen- 
rad  angebracht  zu  werden. 

Darüber  hinaus  können  die  erfindungsgemäßen  Vorteile  mit  einer  entsprechend  festen  und  stabilen,  in  sich 
selbst  nicht  zusammenlegbaren  Sitzfläche  und  Rückenlehne  gleichwohl  auch  dann  erzielt  werden,  wenn  ein 

w  erfindungsgemäß  ausgestalteter  Klappmechanismus  vorgesehen  wird. 
Weitere  Vorteil,  Einzelheiten  und  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich  nachfolgend  aus  den  anhand  von 

Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispielen.  Dabei  zeigen  im  einzelnen: 
Figur  1  :  eine  schematische  perspektivische  Darstellung  der  erfindungsgemäßen  Rollstuhles; 
Figur  2  :  eine  schematische  Längsschnittdarstellung; 

15  Figur  3  :  eine  auszugsweise  schematische  Querschnittdarstellung  durch  ein  Rad  und  den  angrenzenden 
Teil  des  Rollstuhles; 
Figur  4  :  eine  schematische  Darstellung  des  Bremssystems; 
Figur  5  :  eine  perspektivische  Ansicht  eines  weiteren  Ausführungsbeispieles; 
Figur  6  :  eine  Detailschnittdarstellung  durch  das  Rad; 

20  Figur  7  :  eine  Seitenansicht  des  Ausführungsbeispieles  nach  Figur  5; 
Figur  8  und  9  :  zwei  schematische  Schnittdarstellungen  einer  Absenkvorrichtung  für  die  Fußablage; 
In  den  Figuren  ist  ein  Rollstuhl  gezeigt,  der  in  Schalen  bauweise  mit  einem  einteiligen  Gestell  aus  zellförmig 

expandiertem  Kunststoffmaterial  besteht.  Diese  einteilige  Gestellkonstruktion  umfaßt  dabei  eine  Rückenlehne 
1,  eine  Sitzfläche  3,  Seitenwandungen  5,  die  an  ihrer  Oberseite  in  Armlehnen  7  übergehen.  Die  Sitzfläche  1 

25  und  die  Seitenrahmen  5  sind  von  der  Armlehne  7  durchgängig  bis  zu  einer  Fußablage  9  durchgeführt,  wodurch 
ein  erhöhter  Seitenschutz  gegeben  ist. 

Durch  Verwendung  von  geschäumtem  Kunststoffmaterial  ist  der  gesamte  Rollstuhl  in  seiner  einteiligen 
Gestellkonstruktion  äußerst  kompakt  und  steif  und  dabei  sehr  leicht.  Sofern  notwendig,  kann  eine  selbstver- 
stärkte  Bauweise  mit  zusätzlichen  Rippen  und  Verstärkungselementen  im  oder  unterhalb  des  Kunststoffkör- 

30  pers  gewählt  werden. 
Durch  entsprechende  Wahl  des  Kunststoffes  kann  die  gewünschte  Steifigkeit  und  Härte  erzielt  werden. 

Bei  Verwendung  von  Hartschaummaterial  können  ebenso  gewünschte  bestimmte  Teile  des  Rollstuhles  auch 
zusätzlich  mit  Weichschaumteilen  ausgestaltet  sein.  Hierfür  kommen  beispielsweise  die  Rückenlehne  1,  die 
Sitzfläche  3,  die  Armlehnen  7  sowie  die  Oberkante  1  1  der  Seitenwandungen  5  im  Übergangsbereich  von  den 

35  Armlehnen  7  zur  Fußablage  9  in  Frage.  Ebenso  kann  noch  ein  umlaufender  Stoßfänger  13  auch  aus  Weich- 
schaummaterial  an  der  Unterseite  der  Fußablage  vorgesehen  sein. 

Im  Querschnitt  betrachtet  ist  der  Rollstuhl  in  Schalen  bauweise  ausgestattet,  wobei  auch  die  Rückenlehne 
im  Querschnitt  U-förmig  ausgebildet  ist.  An  der  Oberseite  sind  in  der  Rückenlehne  Schiebegriffe  15  vorgese- 
hen,  die  gleichzeitig  auch  als  Einstecköffnungen  für  eine  aufsetzbare  verlängerte  Kopfstütze  dienen  können. 

40  Ebenso  kann  aber  natürlich  die  Rückenlehne  1  auch  höher,  als  in  Figur  1  dargestellt,  gezogen  sein,  um  gleich- 
zeitig  als  Kopfstütze  zu  dienen. 

Der  hintere  Raum  hinter  der  Rückenlehne  1  sowie  der  Raum  unterhalb  der  Sitzfläche  3  kann  als  Stauraum 
verwandt  werden,  wozu  noch  ein  weiterer  unterhalb  der  Sitzfläche  3  vorgesehener  und  in  Figur  1  nicht  näher 
gezeigter  Boden  vorgesehen  oder  einsetzbar  ausgebildet  sein  kann. 

45  Wie  in  Figur  3  dargestellt  ist,  bestehen  die  Hinterräder  17  aus  einem  Kunststoff-Vollkörper,  der  vorzugs- 
weise  ebenfalls  aus  geschäumtem  Kunststoff  hergestellt  ist.  Dabei  ist  der  Handlauf  19  und  die  Bereifung  21 
Teil  des  Vollrades.  Durch  Verwendung  des  geschäumten  Kunststoffmaterials  ergibt  sich  nicht  nur  eine  Leicht- 
gängigkeit,  sondern  vor  allem  eine  optimale  Stoßabsorbtion  durch  die  entsprechende  Materialwahl.  Dabei  kön- 
nen  bei  Herstellung  des  Rades  ebenso  wieder  Hart-  und  Weichschaummateriallen  gleichzeitigt  verwandt 

so  werden.  In  Figur  3  ist  dabei  dargestellt,  daß  beispielsweise  zumindest  der  Handlauf  19  und  die  hier  als  Flach- 
bereifung  ausgebildete  Bereifung  21  aus  gegenüber  dem  restlichen  Radkörper  aus  Weichschaummaterial 
bestehen  kann. 

Natürlich  kann  auch  zumindest  die  gesamte  Außenseite  aus  Weichschaummaterial  bestehen,  wodurch  die 
Seitensicherheitsfunktion  noch  weiter  verbessert  werden  kann. 

55  Ein  Lager  23  wird  dabei  während  des  Herstellungsprozesses  in  dem  Rad  mit  eingegossen  bzw.  umschäumt 
und  über  einen  Lagerzapfen  24  an  einem  Unterbau  25  des  Rollstuhles  aufgesteckt  und  gesichert.  Der  Unterbau 
25  ist  dabei  integraler  Bestandteil  des  gesamten  Rollstuhles,  so  daß  auch  hier  keine  weiteren  Montagearbeiten 
notwendigen  sind. 
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Abweichend  vom  gezeigten  Ausführungsbeispiel  kann  der  Handlauf  19  am  Außenumfang  eines  vom  übri- 
gen  Vollrad  getrennten  Scheibenkörpers  sitzen,  um  darüber  eine  an  der  Drehachse  des  Rades  vorgesehene 
Schaltnabe  zu  betätigen.  Über  eine  derartige  Schaltnabe  kann  beispielsweise  eine  Übersetzung  ins  Kleinere 
ermöglicht  werden,  wodurch  auch  älteren  und  schwächlicheren  Personen  der  Antrieb  des  Rollstuhles  bei  gerin- 

5  gen  Steigungen  möglich  ist. 
Nachfolgend  wird  auf  Figur  4  Bezug  genommen,  in  der  schematisch  die  integrierte  Bremse  27  gezeigt  ist. 
Die  Bremse  27  umfaßt  ein  übliches  Bremsgestänge  29,  wobei  die  Feststellbremse  durch  Betätigung  eines 

Bremshebels  31  erfolgt,  der  integrierter  Bestandteil  der  Armlehne  7  ist.  Am  zum  Armhebel  gegenüberliegenden 
Ende  des  Bremshebels  31  ist  dabei  der  Bremsklotz  33  vorgesehen,  derauf  die  Lauffläche  des  Rades  17  ein- 

w  wirkt.  Dabei  ist  nicht  nur  eine  kraft-,  sondern  auch  formschlüssige  Bremswirkung  dann  möglich,  wenn  beispiels- 
weise  die  Lauffläche  des  Rades  17  und  der  Bremsklotz  33  mit  jeweils  vorstehenden  und  ineinandergreifenden 
Noppen  versehen  ist.  Durch  Betätigung  eines  weiteren  Sperrgliedes  35  kann  die  Feststellbremse  noch  gesi- 
chert  werden. 

Abschließend  sei  noch  angemerkt,  daß  unterhalb  bzw.  hinter  der  Fußablage  9  zumindest  ein,  vorzugswei- 
15  se  zwei  drehbare  Vorderräder  37  vorgesehen  sind,  die  in  üblicherweise  über  eine  Achse  39  drehbar  gehalten 

und  nachlaufend  angebracht  sind. 
Ein  Rollstuhl  entsprechend  dem  vorstehend  erläuterten  Ausführungsbeispiel  kann  dabei  ein  Gewicht  von 

lediglich  maximal  12  bis  16  kg  bei  geschäumten  bzw.  3  bis  6  kg  insbesondere  bei  faserverstärkten  Kunststoffen 
aufweisen. 

20  Wie  aus  Figur  3  ersichtlich  ist,  kann  der  Unterbau  25  auch  als  separates  Bauteil  hergestellt  und  nachträglich 
mit  der  Rücken-Sitzpartie  verbunden  worden  sein.  Als  mögliche  Befestigungsarten  kommen  neben  löslichen 
Befestigungen  z.  B.  Kleben,  Verschweißen  etc.  in  Frage. 

In  Figur  5  ist  schematisch  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  eines  erfindungsgemäßen  Rollstuhles  gezeigt, 
bei  dem  die  vorderen  Räder  37  die  tragenden  Räder  darstellen.  Auch  hier  ist  die  Armlehne  so  ausgebildet,  daß 

25  wiederum  der  Reifen  in  einem  zumindest  oberen  Bereich  abgedeckt  bzw.  überdeckt  ist.  Auch  hier  kann  am 
Rad  17  der  Handlauf  19  als  integraler  Bestandteil  vorgesehen  sein.  Bei  dieser  Ausführungsform  wird  als  Lauf- 
fläche  ein  herkömmlicher  Reifen  verwandt  (Figur  6). 

Ein  oberer  Bügel  41  ist  dabei  umklappbar  und  kann  somit  als  Kopfstütze  und  Griff  dienen.  Das  hintere  dritte 
Rad  ist  drehbar  gelagert,  wobei  hierin  noch  ein  Elektromotor  zumindest  als  unterstützenden  Fahrantrieb  ein- 

30  gebaut  sein  kann.  Auf  der  Unterseite  des  Rollstuhles  kann  dazu  ein  Akku  43  angebracht  sein.  Auch  hier  können 
in  der  Armlehne  die  Betätigungselement  für  die  Bremse  integriert  untergebracht  sein. 

Wie  in  Figur  7  in  schematischer  Seitenansicht  gezeigt  ist,  kann  der  Rollstuhl  auch  mit  einer  durchsichtigen 
Regenhaube  45  versehen  sein,  die  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  in  Seitenansicht  fast  eiförmig  gestaltet 
ist.  Die  Regenhaube  kann  dabei  um  eine  obere  Achese  47  im  Bereich  der  Rüchenlehne  angehoben  werden. 

35  Die  Regenhaube  ist  dabei  entfernbar. 
Wie  anhand  der  Erläuterungen  der  Auführungsbeispiele  ersichtlich  ist,  kann  der  Rollstuhl  aus  verschiede- 

nen  Kunststoffmaterialien,  beispielsweise  Thermoplaste,  Duroplaste  und/oder  Elastomere  bestehen.  Gerade 
in  der  Verarbeitung  verschiedener  Materialien  können  bestimmte  Vorteile  erzielt  werden.  Dabei  können  sowohl 
die  Thermoplaste,  die  Duroplaste  oder  die  Elastomere  auch  faserverstärkt  ausgebildet  sein,  wodurch  sich 

40  besonders  stabile  und  leichte  Konstruktionen  ermöglichen  lassen.  Der  geschäumte  Kunststoff  kann  auch  an 
anderen  Kunststoffmaterialien  weitgehend  problemlos  angeschäumt  werden.  Wenn  nötig,  können  auch  noch 
Haftvermittler  verwandt  werden.  Hierduch  läßt  sich  die  gewünschte  Sandwich-Bauweise  erzielen.  Wegen  der 
Verwendung  von  geschäumten  Materialien  können  evtl.  notwendige  Unterstützungs-  und  Trägerskelette  pro- 
blemlos  unschäumt  werden,  um  beispielsweise  eine  gewünschte  Steifigkeit  auch  bei  Verwendung  von  Weich- 

45  schaum-Materialien  zu  erzielen. 
In  Figur  8  und  9  ist  eine  Absenkvorrichtung  43  erläutert,  die  entgegen  der  Druckkraft  einer  Feder  45  ver- 

stellbar  ist.  Durch  Lösen  einer  Arretiervorrichtung  47  kann  durch  Gewichtsverlagerung  nach  vorne  die  Feder 
45  so  verstellt  werden,  daß  sich  der  Rollstuhl  mit  seiner  Fußablage  9  bis  auf  den  Boden  absenkt.  In  dieser  Stel- 
lung  kann  die  Arretiervorrichtung  47  festgestellt  werden,  so  daß  die  Fußablage  auch  am  Boden  bleibt,  wenn 

so  niemand  im  Rollstuhl  sitzt.  Nach  erneutem  Hinsetzen  auf  den  Rollstuhl  und  nach  dem  Lösen  der  Arretiervor- 
richtung  wird  die  Fußablage  automatisch  wieder  angehoben,  wobei  in  angehobener  Stellung  die  Arretiervor- 
richtung  wieder  beispielsweise  durch  Eindrücken  eines  Betätigungsknopfes  49  in  eine  entsprechende  Bohrung 
festgestellt  werden  kann.  Der  Mechanismus  kann  auch  elektrisch  über  einen  Motor  unterstützt  oder  betrieben 
werden.  Das  Druckelement  45  wirkt  dabei  auf  das  weiterhin  in  einer  Buchse  lenkbar  geführte  Vorderrad  37, 

55  so  daß  die  Absenkvorrichtung  43  gleichzeitig  auch  eine  Höhenverstelleinrichtung  für  das  Vorderrad  darstellt. 
Es  kann  auch  eine  Gasdruckfeder  oder  andere  Federeinrichtungen  für  die  Feder  45  eingebaut  werden. 
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Patentansprüche 

1.  Rollstuhl  mit  einer  Sitzfläche  (3),  einer  Rückenlehne  (1)  und  einem  Unterbau  (25)  zur  Abstützung  der 
Räder  (1  7,37)  mit  einem  aus  Kunststoff  bestehenden  Traggestell,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus  der 

5  Sitzfläche  (3),  der  Rückenlehne  (1)  und  Seitenwandungen  (5)  bestehende  Traggestell  zur  Erzielung  einer 
selbsttragenden  Konstruktion  in  einteiliger  Schalenbauweise  ausgeführt  ist,  welches  aus  geschäumtem  und 
gegebenenfalls  verstärktem  Kunststoff  besteht,  und  daß  auch  der  an  den  Rädern  (1  7,  37)  abgestützte  Unterbau 
(25)  aus  geschäumtem  und  gegebenenfalls  verstärktem  Kunststoff  besteht. 

2.  Rollstuhl  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenrahmenteile  (5)  bis  zu  den  Arm- 
w  lehnen  (7)  hochgezogen  sind,  die  ebenfalls  aus  vorzugsweise  geschäumtem  Kunststoff  bestehen. 

3.  Rollstuhl  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet  daß  das  gesamte  Traggestell  mit  der  Sitz- 
fläche  (3),  der  Rükkenlehne  (1)  und  den  Seitenwandungen  (5)  einschließlich  des  Unterbaus  (25)  sowie  vor- 
zugsweise  mit  den  Armlehnen  (7)  einteilig  ausgebildet  ist. 

4.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwandungen  (5) 
15  und/oder  die  Sitzfläche  (3)  bis  zu  ihrer  unteren  Fußauflage  (9)  durchgeführt  sind. 

5.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der  Fußauflage 
(9)  ein  umlaufender  integrierter  Stoßfängern  (13)  vorzugsweise  aus  geschäumtem  Kunststoff  vorgesehen  ist. 

6.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rollstuhl  vorzugweise 
aus  Hartschaumkunststoff  besteht  und  zumindest  die  Oberseite  der  Armlehne  (7),  der  Sitzfläche  (3)  und/oder 

20  der  Rückenlehne  (1)  aus  demgegenüber  elastischeren  Weichschaumkunststoff  besteht. 
7.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lauffläche  der  Räder 

(17)  in  einem  oberen  Teilumfangsbereich  durch  die  Seitenrahmenteile  (5)  und/oder  die  Armlehnen  (7)  über- 
deckt  sind. 

8.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auch  die  Hinter-  und/oder 
25  Vorderräder  (17,  37)  aus  geschäumtem  Kunststoff  bestehen. 

9.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  gesamte  Rad  (17,  37) 
einschließlich  der  Lauffläche  aus  geschäumtem  Kunststoff  besteht. 

10.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  Lauffläche 
aus  geschäumtem  Kunststoff  besteht. 

30  11.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Radkörper  als  Vollrad 
mit  integriertem  Handlauf  (19)  einteilig  ausgebildet  ist. 

12.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rad  (17,  37)  einen 
Radkörper  aus  vorzugsweise  Hartschaumkunststoff  und  eine  Lauffläche  aus  Weichschaumkunststoff  umfaßt. 

13.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  am  Hinterrad  (17) 
35  integriert  angebrachte  Handlauf  (1  9)  aus  Weichschaum-Kunststoff  besteht. 

14.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Drehlager  (23)  für 
das  Hinterrad  (17)  in  dem  Radkörper  bzw.  in  dem  Unterbau  (25)  vom  Kunststoffmaterial  beim  Formgießen  um- 
bzw.  eingeschlossen  gehalten  ist. 

1  5.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungselemente 
40  (31)  für  eine  Bremse  (27)  in  der  Armlehne  (7)  integriert  angeordnet  sind. 

16.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  Weichschaum 
und  Hartschaum  bestehenden  Teile  durch  Formschlußeingriffe  miteinander  verbunden  sind. 

17.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  mit  einer  entfern- 
oder  aufklappbaren  Regenhaube  aus  durchsichtigem  Kunststoffmaterial  versehen  ist. 

45  18.  Rollstuhl  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regenhaube  um  eine  horizontale 
Achse,  vorzugsweise  im  Bereich  der  Rückenlehne  verschwenkbar  ist. 

19.  Rollstuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sitzlehne  (1)  höhen- 
verstell-,  verlänger-  bzw.  ausziehbare  Lehnenabschnitte  (79,  81)  umfaßt. 

20.  Rollstuhl,  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  arretierbare 
so  Absenkvorrichtung  (43)  für  die  Fußablage  (9)  vorgesehen  ist,  über  die  diese  vorzugsweise  entgegen  einer 

Druckkraft  absenk-  und  anhebbar  ist,  und  daß  eine  Arretiervorrichtung  (47)  zur  Arretierung  der  Absenkvorrich- 
tung  (43)  sowohl  in  abgesenkter  Standposition  als  auch  in  angehobener  Rollstellung  vorgesehen  ist. 

55  Claims 

1  .  A  wheel  chair  comprising  a  seat  surface  (3),  a  back  rest  (1)  and  a  lower  strueture  (25)  for  carrying  the 
wheels  (17  and  37)  with  a  support  frame  consisting  of  synthetic  resin,  characterized  in  that  the  support  frame, 
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which  consists  of  the  seat  surface  (3),  the  back  rest  (1)  and  side  walls  (5),  is  manufactured  in  a  Single  piece 
shell  construction  in  order  to  provide  a  self-supporting  design,  which  support  frame  consists  of  foam  synthetic 
resin,  which  is  possibly  reinforced  and  in  thatfurthermorethe  lowerstructure  (25),  which  is  carried  on  thewheels 
(17  and  37)  consists  of  foam  synthetic  resin  which  is  possibly  reinforced. 

5  2.  The  wheel  chair  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  side  frame  parts  (5)  are  drawn  up  as  far 
as  the  arm  rests  (7),  which  also  consist  of  synthetic  resin,  which  is  preferably  foam  synthetic  resin. 

3.  The  wheel  chair  as  claimed  in  Claim  1  or  in  Claim  2,  characterized  in  that  the  entire  support  frame  is  man- 
ufactured  integrally  with  the  seat  surface  (3),  the  back  rest  (1)  and  the  side  walls  (5)  including  the  lowerstructure 
(25)  and  preferably  with  the  arm  rests  (7). 

w  4.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  3,  characterized  in  that  the 
side  walls  (5)  and/or  the  seat  surface  (3)  extend  through  as  far  as  their  lower  foot  support  (9). 

5.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  4,  characterized  in  that  adjacent 
to  the  foot  support  (9)  a  surrounding  integrated  shock  absorber  (13)  is  provided  which  preferably  consists  of 
foam  synthetic  resin. 

15  6.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  5,  characterized  in  that  the 
wheel  chair  preferably  consists  of  hard  foam  synthetic  resin  and  at  least  the  upper  side  of  the  arm  rest  (7),  the 
seat  surface  (3)  and/or  the  back  rest  (1)  consist  of  a  soft  foam  synthetic  resin  which  is  more  elastic  than  the 
same. 

7.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  6,  characterized  in  that  the 
20  tread  of  the  wheels  (1  7)  is  covered  over  in  an  upper  pari  of  the  periphery  by  the  side  frame  parts  (5)  and/or  the 

arm  rests  (7). 
8.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  7,  characterized  in  that  the 

rear  and/or  front  wheels  (17  and  37)  as  well  consist  of  foam  synthetic  resin. 
9.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  8,  characterized  in  that  the 

25  entire  wheel  (17  and  37)  including  the  ground  engaging  tread  consists  of  foam  synthetic  resin. 
10.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  9,  characterized  in  that  at 

least  the  tread  consists  of  foam  synthetic  resin. 
11.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  10,  characterized  in  that  the 

wheel  body  is  constituted  by  a  solid  wheel  with  an  integrated  handle  rail  (19)  in  one  piece. 
30  12.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  11,  characterized  in  that  the 

wheel  (17  and  37)  comprises  a  wheel  member  of  preferably  hard  foam  synthetic  resin  and  comprises  a  tread 
of  soft  foam  synthetic  resin. 

13.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  12,  characterized  in  that  the 
handle  rail  (19)  arranged  in  an  integrated  manner  on  the  rear  wheel  (17)  consists  of  soft  foam  synthetic  resin. 

35  14.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  13,  characterized  in  that  the 
rotary  bearing  (23)forthe  rear  wheel  (17)  is  held  in  the  wheel  member  or,  respectively,  in  the  lowerstructure 
(25)  of  synthetic  resin  material  during  casting  in  a  mold. 

15.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  14,  characterized  in  that  the 
actuating  elements  (31)  fora  brake  (27)  are  arranged  in  the  arm  rest  (7)  in  an  integrated  manner. 

40  16.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  15,  characterized  in  that  the 
parts  consisting  of  soft  foam  and  hard  foam  are  connected  together  by  interlocking  means. 

17.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  16,  characterized  in  that  same 
is  provided  with  a  removable  orfolding  rain  protection  hood  of  transparent  synthetic  resin  material. 

1  8.  The  wheel  chair  as  claimed  in  Claim  1  7,  characterized  in  that  the  rain  protection  hood  is  adapted  to  be 
45  pivoted  about  a  horizontal  axis,  preferably  adjacent  to  the  back  rest. 

19.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  18,  characterized  in  that  the 
seat  rest  (1)  comprises  sections  (79  and  81)  which  are  able  to  be  adjusted  vertically  and  are  able  to  be  extended 
or,  respectively,  are  able  to  be  drawn  out. 

20.  The  wheel  chair  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims  1  through  19,  characterized  in  that  a 
so  lockable  lowering  device  (43)  is  provided  for  the  foot  rest  (9)  by  means  of  which  the  same  is  able  to  be  lowered 

and  lifted,  preferably  against  a  thrust  force  and  in  that  a  locking  device  (47)  is  provided  for  locking  the  lowering 
device  (43)  both  in  the  lower  Standing  position  and  also  in  the  raised  traveling  position. 

55  Revendications 

1  .  Fauteuil  roulant  avec  un  siege  (3),  un  dossier  (1)  et  une  substructure  (25)  servant  de  support  aux  roues 
(1  7,37)  avec  un  chässis  porteurconstitue  de  matieres  plastiques,  caracterise  en  ce  que  le  chässis  porteurcons- 
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titue  du  siege  (3),  du  dossier  (1)  et  de  parois  laterales  (5)  est  realise  auxfins  d'obtenir  une  structure  autoportante 
en  un  type  de  construction  monocoque,  lequel  chässis  consiste  en  matieres  plastiques  mousses  et,  le  cas 
echeant,  renforcees  et  en  ce  que,  de  meme,  la  substructure  (25)  reposant  sur  les  roues  (17,37)  est  realisee 
en  matieres  plastiques  mousses  et,  le  cas  echeant,  renforcees. 

5  2.  Fauteuil  roulant  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  elements  lateraux  (5)  du  chässis  sont 
sureleves  jusqu'aux  accoudoirs  (7),  lesquels  sont  precisement  realises  en  matieres  plastiques  de  preference 
renforcees. 

3.  Fauteuil  roulant  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  chässis  porteur  integral  avec  le 
siege  (3),  le  dossier  (1)  et  les  parois  laterales  (5),  en  ce  compris  la  substructure  (25)  ainsi  que,  de  preference, 

w  avec  les  accoudoirs  (7),  est  realise  en  une  seule  piece. 
4.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  parois  laterales  (5)  et/ou 

le  siege  (3)  sont  executes  jusqu'ä  leur  pose-pied  inferieur  (9). 
5.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que,  dans  la  zone  du  pose-pied 

(9),  il  a  ete  prevu  un  amortisseur  de  chocs  (13)  peripherique,  integre,  de  preference  en  matieres  plastiques 
15  mousses. 

6.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  fauteuil  roulant  est  constitue 
de  preference  en  matieres  plastiques  de  mousse  rigide  et  en  ce  que,  ä  tout  le  moins,  la  face  superieure  de 
l'accoudoir  (7),  du  siege  (3)  et/ou  du  dossier  (1)  consiste  en  matieres  plastiques  de  mousse  souple  par  contre 
elastique. 

20  7.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de  roulement  des 
roues  (17)  est  surplombee  dans  une  zone  superieure  partielle  de  deploiement  par  les  elements  lateraux  (5) 
du  chässis  et/ou  les  accoudoirs  (7). 

8.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  les  roues  avant  et/ou  arriere 
(17,37)  sont  aussi  constituees  de  matieres  plastiques  mousses. 

25  9.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  des  roues  (17, 
37),  en  ce  compris  leur  surface  de  roulement,  est  constitue  de  matieres  plastiques  mousses. 

10.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que,  ä  tout  le  moins,  lä  surface 
de  roulement  est  constituee  de  matieres  plastiques  mousses. 

11.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le  corps  de  roue  est  realise 
30  en  une  seule  piece  prenant  la  forme  d'une  roue  pleine  avec  main  courant  (19)  integree. 

12.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  1  1,  caracterise  en  ce  que  la  roue  (17,  37)  comprend 
un  corps  de  roue  de  preference  en  matieres  plastiques  de  mousse  rigide  et  une  surface  de  roulement  en  matie- 
res  plastiques  de  mousse  souple. 

13.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  la  main  courante  (19)  dis- 
35  posee  par  integration  sur  la  roue  arriere  (17)  est  constituee  de  matieres  plastiques  de  mousse  souple. 

14.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  1  3,  caracterise  en  ce  que  le  coussinet  de  pivotement 
(23)  pour  la  roue  arriere  (17)  entoure  ou  est  incorpore,  dans  le  cours  du  Processus  de  moulage,  ä  meme  le 
corps  de  roue  ou  dans  la  substructure  (25),  en  matieres  plastiques. 

15.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  14,  caracterise  en  ceque  les  elements  decommande 
40  (31)  d'un  frein  (27)  sont  disposes  par  integration  dans  l'accoudoir  (7). 

16.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que  les  elements  constitues 
de  mousse  souple  et  de  mousse  rigide  sont  relies  entre  eux  ä  l'aide  d'organes  d'emboftement  moules. 

1  7.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  16,  caracterise  en  ce  que  ce  dernier  est  pourvu  d'un 
capot  de  protection  contre  la  pluie,  amovible  ou  abaissable  en  matieres  plastiques  transparentes. 

45  18.  Fauteuil  roulant  selon  la  revendication  17,  caracterise  en  ce  que  le  capot  anti-pluie  est  orientable  sur 
un  essieu  horizontal,  de  preference  dans  la  zone  du  dossier. 

19.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  18,  caracterise  en  ce  que  le  dossier  (1)  comporte 
des  sections  (79,81)  reglables  en  hauteur,  extensibles  ou  repliables. 

20.  Fauteuil  roulant  selon  une  des  revendications  1  ä  19,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif  d'abaissement 
so  (43)  blocable  a  ete  prevu  pour  le  pose-pied  (9),  au  moyen  duquel  celui-ci  peut  etre  abaisse  ou  releve  de  pre- 

ference  en  agissant  contre  la  resistance  rencontree  et  en  ce  qu'il  a  ete  prevu  un  dispositif  de  blocage  (47)  des- 
tine  ä  bioquer  le  dispositif  d'abaissement  (43)  tant  en  position  d'abaissement  ä  l'arret  qu'en  position  relevee 
de  marche. 
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