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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen neuar-
tigen Elektroantrieb für Rollatoren, vorzugsweise für kon-
ventionelle Rollatoren, insbesondere für bedürftige (geh-
behinderte oder körperlich schwache) Personen beim
Gehen und/oder Laufen als fortwährende Stütze dienen-
de fahrbare Gehhilfen, wobei der Elektroantrieb eine an
dem Rollator mittels Befestigungselementen reversibel
oder irreversibel anordbare, lenkbare, tragfähige und
elektro-motorisierte Plattform aufweist, an der Laufräder
vorgesehen sind und an bzw. unterhalb derer ein Elek-
tromotor angeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Vorrichtungen dieser Art sind vor allem in der
Weise bekannt, dass bedürftige Personen eine mit Rä-
dern ausgestattete, fahrbare und zum Teil mit zahlrei-
chem Zubehör (Transportkörbe oder -taschen, Regen-
schirm oder Klemme für einen Gehstock, Sitzfläche und
weitere nützliche Utensilien) versehene Gehhilfe in ver-
schiedensten Ausführungen als fortwährende Stütze
nutzen, um beim Gehen/Laufen ein Sicherheitsgefühl zu
bekommen, sich abzustützen und - sofern vorhanden -
sich auf einer Sitzfläche an dem Rollator vorübergehend
auszuruhen.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind speziell auch
elektro-betriebene Rollatoren bekannt. Bei dem von der
Fraunhofer-Gesellschaft entwickelten Gesät, welches in
seiner komplexen Ausführung ein ganzes Therapiepro-
gramm erfüllen kann, handelt es sich um einen dreirad-
rigen Rollator, dessen Räder allesamt mit einem Elek-
troantrieb ausgestattet sind. Die elektronische Steue-
rung ermöglicht das Ausführen verschiedenster Aufga-
ben bis hin zu GPS gelenktem Abfahren von Wegen, die
der Patient dann ablaufen soll, während seine Gesund-
heitsdaten kontrolliert erfasst und angeglichen werden
können. Als Gehhilfe im oben genannten Sinne, insbe-
sondere für den alltäglichen Gebrauch, wird diese Ent-
wicklung, von der bereits ein Prototyp existiert, wegen
ihrer Komplexität und der damit verbundenen Kosten
kaum Anwendung finden.
[0004] Aus DE 10 2005 014 613 A1 ist ein Anhänger
für einen Kinderwagen, Bollerwagen oder dergleichen
Wagen mit wenigstens einem Rad, einer Lastfläche und
einem Anschlusselement zum Verbinden des Anhängers
mit dem Kinderwagen, Bollerwagen oder dergleichen
Wagen bekannt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass
ein motorischer Antrieb für das wenigstens eine Rad des
Anhängers vorgesehen ist.
[0005] Ferner ist aus DE 10 2007 004 704 A1 ein Kin-
derwagen mit einem Elektroantrieb bekannt, bestehend
aus einem Grundgestell, an welchem wenigstens drei
Laufräder und wenigstens ein Sitz und/oder eine Liege
für ein Baby oder Kleinkind und wenigstens ein Handgriff

und wenigstens ein Elektromotor und wenigstens ein
Elektroenergiespeicher befestigt sind und der dadurch
gekennzeichnet ist, dass der Elektromotor und der Elek-
troenergiespeicher im Gehäuse einer Antriebseinheit
eingebaut sind, und am Elektromotor ein Getriebe ange-
bracht ist und damit ein Antriebsrad verkuppelt ist, wel-
ches zusammen mit der gesamten Antriebseinheit ohne
Werkzeug auf die Fahrbahn des Kinderwagens absenk-
bar und wieder anhebbar ist.

Darstellung der Erfindung

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Elektroantrieb für einen herkömmlichen Rollator zu
schaffen, welcher die oben genannten Nachteile besei-
tigt, einfach in seiner Konstruktion ist und nach Bedarf
eingesetzt werden kann.
[0007] Erfindungsgemäß wird die voranstehende Auf-
gabe mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen
Elektroantriebs für Rollatoren sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0008] Die Plattform bildet erfindungsgemäß den An-
trieb, der mit dem Rollator entweder fest oder auch lösbar
- beispielsweise mittels einer entsprechenden Stangen-
konstruktion - verbunden ist. Bei Bedarf kann sich der
Nutzer auf die vorzugsweise mit Laufrädern versehene
Plattform stellen und sich wie gewohnt an den Griffen
des Rollators festhalten. Eine Steuerung ermöglicht es
ihm, die Plattform, an bzw. unter der ein Elektromotor
angeordnet ist, in Bewegung zu setzen, wodurch der Rol-
lator in Laufrichtung geschoben wird. Der Nutzer hat also
die Möglichkeit, im Stehen weiter zu fahren, wenn sein
Laufvermögen erschöpft ist oder der Nufzer seinen Ak-
tionsradius bewusst erweitern möchte. Über die wech-
selseitige Betätigung der an einem Rollator angeordne-
ten Handbremsen lässt sich das gesamte Geführt len-
ken.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten des erfindungsgemäßen Elektroan-
triebs für Rollatoren ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnungen. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder
bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger
Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhän-
gig von der Zusammenfassung in einzelnen Ansprüchen
oder deren Rückbeziehung.
[0010] In den Zeichnungen zeigen

Fig.1 den erfindungsgemäßen Elektroantrieb 1 an
einem konventionellen Rollator 2 in perspektivischer
Ansicht;

Fig.2 die Plattform 3 in hochgeklappter Stellung;
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Fig.3 den Elektroantrieb 1 in einer besonders vor-
teilhaften Ausführung, von unten.

Ausführung der Erfindung

[0011] Fig.1 zeigt den erfindungsgemäßen Elektroan-
trieb 1 an einem konventionellen, serienmäßig produzier-
ten Rollator 2 in perspektivischer Ansicht in einer bevor-
zugten Ausführungsform. Je nach Ausführung des seri-
enmäßigen Rollators 2 können dafür technische Anpas-
sungen erforderlich sein.
[0012] Wie aus Fig.1 ersichtlich, sind an der Plattform
3 in einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des
Elektroantriebes 1 zu ihrer Fortbewegung Laufräder 4
vorgesehen. Die Lenkbarkeit des Elektroantriebs 1 ist für
den Antrieb des Rollators 2 entscheidend und muss da-
her besonderen Anforderungen hinsichtlich seines Lenk-
verhaltens bestehen. Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden, sind einzelne oder sämtliche Laufräder 4 vor-
teilhafterweise als Lenkrollen 8 ausgestaltet, Zusätzlich
sollte der Drehpunkt, über den die Plattform 3 mit dem
Rollator 2 verbunden ist, möglichst nahe der Plattform
liegen. Vorzugsweise sind hierzu Lenkrollen 8 zumindest
im vorderen Bereich unterhalb der Plattform 3 angeord-
net, nahe dem Bereich, in dem die Befestigungselemente
6 angeflanscht sind. In einer weiteren Ausführungsform
könnte die Plattform 3 insgesamt selbst lenkbar konstru-
iert werden, so dass das Zusammentreffen mit den Rä-
dern des Rollators 2 bei Kurvenfahrten gänzlich unter-
bunden würde.
[0013] Vorzugsweise ist der Elektromotor 5 selbst un-
terhalb der Plattform 3 angeordnet. Mit dessen Hilfe kann
über ausgewählte Laufräder 4 die Bewegung der Platt-
form 3 realisiert werden. Vorzugsweise ist der unter der
Plattform 3 befindliche Elektromotor 5 mit einer elektro-
nischen Steuerungseinrichtung versehen, die ein sanftes
und ruckelfreies Anfahren der Plattform 3 gewährleistet.
Um ein sanftes Anfahren der Plattform 3 zu erreichen,
können aber auch entsprechende dem Fachmann be-
kannte mechanische Komponenten an dem Elektroan-
trieb 1 bzw. der Plattform 3 eingesetzt werden, beispiels-
weise hydromechanische Antriebselemente (Kupplung,
Getriebe) oder dergleichen.
[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausführung
des Elektroantriebs 1 ist dieser - wie in Fig.1 dargestellt
- beweglich mit dem Rollator 2 verbunden. Dadurch kann
der Nutzer durch wechselseitiges Betätigen der Bremsen
des Rollators 2 einen Lenkvorgang auslösen.
[0015] Fig.2 zeigt den erfindungsgemäßen Elektroan-
trieb 1 in hochgeklappter Stellung. Bei dieser besonders
bevorzugten Ausgestaltung des Elektroantriebs 1 bzw.
der Befestigungselemente 6 der Plattform 3 kann diese,
wenn der Elektroantrieb 1 nicht benötigt wird, hochge-
klappt bzw. an den Rollator 2 angeklappt werden. Der
Rollator 2 ist dann in der gewohnten Weise als Gehhilfe
nutzbar.
[0016] Um das Gewicht des Rollators 2 bei seiner Ver-
wendung in dieser Ausführungsform möglichst zu redu-

zieren, sollten die einzelnen Bauteile des Elektroantriebs
1 bzw. der Plattform 3, der Antriebselemente 5 sowie
Laufräder 4 und Befestigungselemente 6 aus einem
leichten Material, z. B. Aluminium oder einem festen
Kunststoff, gefertigt sein. Nach dem Hochklappen der
Plattform 3 wird diese an dem Rollator 2 vorzugsweise
mittels einer oder mehrerer Befestigungseinrichtungen
arretiert.
[0017] Um ein sanftes Ablassen der Plattform 3 zu ge-
währleisten, können die Befestigungselemente 6 in einer
vorteilhaften Ausführung mindestens eine Dämpfungs-
einrichtung aufweisen, beispielsweise in Form von Hy-
draulikzylindern, Federn oder einer bzw. mehrerer Brem-
sen.
[0018] Fig.3 zeigt den Elektroantrieb 1 in einer beson-
ders vorteilhaften Ausführung, von unten. Wie aus Fig.3
ersichtlich, erfolgt das Absenken und das Hochklappen
der Plattform 3 mit Hilfe des Elektromotors 5, beispiels-
weise über ein Gurtband 7, welches auf einer Rolle auf-
wiekefbar ist.
[0019] Der Elektromotor 5 dient vorteilhafterweise
gleichzeitig dem Antrieb als auch dem Hochklappen der
Plattform 3. Der Antrieb kann hierzu jeweils über Treib-
riemen mit Zahnung (Zahnriemen 10,11) erfolgen, die
formschlüssig in gezahnten Riemenscheiben laufen, die
vorzugsweise axial nebeneinander an der Antriebswelle
des Elektromotors 5 angeordnet sind. Besonders bevor-
zugt ist an der Einrichtung zum Hochklappen / Senken
der Plattform 3 ein Kupplungs- und Bremssystem (be-
stehend aus Kupplung 12, Bremse 14 und Zugmagneten
13) vorgesehen.
[0020] Dadurch kann bei der Verwendung des Elek-
troantriebs 1 für den Nutzer jegliches Bücken oder Heben
vermieden werden. Die Steuerung kann vorzugsweise
per Knopfdruck betätigt werden, wobei der Vorgang zur
Vermeidung von Verletzungen jeweils von einem Sicher-
heitssystem überwacht werden kann. In einer besonders
bevorzugten Ausführung erfolgt die Dämpfung der Platt-
form 3 beim Ablassen in der Weise, dass an der Rolle
des Gurtbandes 7 eine Bremse 14 vorgesehen ist. Der
für das Absenken und/oder Hochklappen verwendete
Elektroantrieb ist vorzugsweise ebenfalls der Elektromo-
tor 5.
[0021] Der erfindungsgemäße Elektroantrieb 1 für Rol-
latoren beschränkt sich in seiner Ausführung nicht auf
die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausführungs-
formen. Vielmehr sind eine Vielzahl von Ausgestaltungs-
variationen denkbar, welche von den Ansprüchen defi-
niert sind.

Liste der Bezugsziffern

[0022]

1 Elektroantrieb
2 Rollator / Gehhilfe
3 Plattform
4 angetriebene Laufräder

3 4 
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5 Elektromotor
6 Befestigungselemente / Gestänge
7 Gurtband
8 Vorderräder mit Lenkrollen
9 Befestigung des Gestänges
10 Zahnriemen zum Aus- und Einklappen der Platt-

form
11 Zahnriemen zur Fortbewegung
12 Kupplung
13 Zugmagnet für die Kupplung
14 Bremse für das Ausklappen
15 Teil der elektronischen Steuerung zum Ein- und

Ausklappen

Patentansprüche

1. Elektroantrieb (1) für Rollatoren (2), vorzugsweise
für konventionelle Rallatoren (2), insbesondere für
gehbehinderte oder körperlich schwache Personen
beim Gehen und/oder Laufen als fortwährende Stüt-
ze dienende fahrbare Gehhilfen (2), wobei der Elek-
troantrieb (1) Befestigungselemente (6) und eine an
dem Rollator (2) mittels den Befestigungselementen
(6) reversibel oder irreversibel anordbare, lenkbare,
tragfähige und elektro-motorisierte Plattform (3) auf-
weist, an der Laufräder (4) vorgesehen sind und an
bzw. unterhalb derer ein Elektromotor (5) angeord-
net ist,
dadurch gekennzeichnet
dass die Plattform klappbar ausgestaltet ist, wobei
ein Absenken und/oder ein Hochklappen der Platt-
form (3) mit Hilfe eines Elektromotors erfolgt.

2. Elektroantrieb (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Elektromotor zum Absenken und/oder zum
Hochklappen der Plattform (3) der Elektromotor (5)
ist, der auch dem Antrieb dient.

3. Elektroantrieb (1) nach den Ansprüchen 1 und 2,
dadurch gekenntzeichnet,
dass das Absenken und/oder das Hochklappen der
Plattform (3) über zumindest ein Gurtband (7) erfolgt,
welches auf einer Rolle aufwickelbar ist.

4. Elektroantrieb (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungselemente (6) mindestens eine
Dämpfungseinrichtung aufweisen.

5. Elektroantrieb (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekenntzeichnet,
dass die Dämpfungseinrichtung aus mindestens ei-
nem Hydraulikzylinder und/oder aus zumindest ei-
ner Feder und/oder aus wenigstens einer Bremse
besteht.

6. Elektroantrieb (1) nach den Ansprüchen 4 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dämpfung in der Weise erfolgt, dass an
der Rolle eine Bremse vorgesehen ist.

7. Elektroantrieb (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mechanische und/oder elektronische Kompo-
nenten vorgesehen sind, die ein sanftes Anfahren
der Plattform (3) gewährleisten.

8. Elektroantrieb (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine mechanische Komponente ein hydrome-
chanisches Antriebselement ist.

Claims

1. Electrical drive (1) for rollators (2), preferably for con-
ventional rollators (2), in particular movable walking
aids (2) used as a continuous support for handi-
capped or physically weak persons during walking
or running, whereby the electrical drive (1) has fas-
tening elements (6) and whereby the rollator (2) has
an electrically motorized platform (3) reversibly or
irreversibly connected to the rollator (2), which can
bear a load and is steerable, and which is equipped
with rollers (4), and which is equipped with an elec-
trical motor (5) mounted on or underneath the plat-
form (3),
characterized in that
the platform can be folded, whereby the lowering
and/or lifting of the platform (3) is achieved by means
of an electrical motor.

2. Electrical drive (1) according to claim 1,
characterized in that
the electrical motor used for lowering and lifting of
the platform (3) is also the electrical motor (5) used
to drive the platform (3).

3. Electrical drive (1) according to claims 1 and 2,
characterized in that
the lowering or lifting of the platform (3) is achieved
by at least one belt (7), which is rolled up on a roller.

4. Electrical drive (1) according to one of the previous
claims,
characterized in that
the fastening elements (6) are equipped with at least
one damping device.

5. Electrical drive (1) according to claim 4,
characterized in that
the damping device consists of at least one hydraulic
cylinder and/or at least one spring and/or at least
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one brake.

6. Electrical drive (1) according to claims 4 and 5,
characterized in that
the damping is achieved in a manner by a brake fitted
to the roller.

7. Electrical drive (1) according to one of the previous
claims,
characterized in that
mechanical and/or electronic components are pro-
vided to ensure a smooth starting of the platform (3).

8. Electrical drive (1) according to claim 7,
characterized in that
the mechanical component is a hydro-mechanical
drive element.

Revendications

1. Un entraînement électrique (1) pour déambulateurs
(2), de préférence pour déambulateurs classiques
(2), en particulier les pour les personnes handica-
pées ou physiquement faibles, utilisés pendant la
marche et / ou la course comme un support continu
d’aides à la mobilité (2). Cet entraînement électrique
(1) présente des éléments de fixation (6) et le déam-
bulateur (2) possède une plateforme motorisée élec-
triquement (3) orientable, solide, reliée de manière
réversible ou irréversible par des éléments de fixa-
tion (6), prévus sur les roues de roulement (4) et sur
ou sous lesquelles un moteur électrique est monté
(5),
caractérisé en ce que
la plateforme peut être pliable, de sorte que l’abais-
sement et / ou la levée de la plate-forme (3) s’effectue
au moyen d’un moteur électrique.

2. Entraînement électrique (1) selon la réclamation 1,
caractérisé en ce que
le moteur électrique est utilisé pour abaisser et / ou
lever la plateforme (3) du moteur électrique (5) ser-
vant également pour conduire.

3. Entraînement électrique (1) selon les réclamations
1 et 2,
caractérisé en ce que
l’abaissement ou le levage de la plateforme (3) est
réalisé par au moins une courroie (7), qui est enrou-
lée autour d’un rouleau.

4. Entraînement électrique (1) selon l’une des réclama-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les éléments de fixation (6) sont équipés d’au moins
un dispositif d’amortissement.

5. Entraînement électrique (1) selon la réclamation 4,
caractérisé en ce que
le dispositif d’amortissement est constitué d’au
moins un vérin hydraulique et / ou d’au moins un
ressort et / ou d’au moins un frein.

6. Entraînement électrique (1) selon les réclamations
4 et 5,
caractérisé en ce que
l’amortissement est réalisé de façon à ce qu’un frein
soit prévu sur le rouleau.

7. Entraînement électrique (1) selon l’une des réclama-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
des composants mécaniques et / ou électroniques
sont prévus pour garantir un bon démarrage de la
plateforme (3).

8. Entraînement électrique (1) selon la réclamation 7,
caractérisé en ce que
le composant mécanique est un élément à entraîne-
ment hydromécanique.
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