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(57) Hauptanspruch: Verstelleinrichtung (2) für Fahrzeuge,
insbesondere Elektrorollstühle oder Rehabilitationsfahrzeu-
ge, umfassend zumindest eine Montageplatte (3) und ei-
ne Auflageplatte (4) mit einer Hebevorrichtung (5), welche
zumindest einen Scherenbeschlag (20) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hebevorrichtung (5) zwei oder
vier Scherenbeschläge (20) aufweist, welche an der Seiten-
längskante oder jeweils in einem Eckbereich der Montage-
(3) bzw. Auflageplatte (4) angeordnet sind und über jeweils
ein Antriebsmittel unabhängig voneinander höhenverstellbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstelleinrichtung
für Fahrzeuge, insbesondere Elektrorollstühle oder
Rehabilitationsfahrzeuge, umfassend zumindest eine
Montageplatte und eine Auflageplatte mit einer He-
bevorrichtung, welche zumindest einen Scherenbe-
schlag umfasst.

[0002] Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart sind
für den Personenverkehr, als Baumaschinen und
für den landwirtschaftlichen Bereich bekannt. Dane-
ben existieren Elektrorollstühle oder Rehabilitations-
fahrzeuge, die zum Teil zur Aufnahme von erhebli-
chen Lasten vorgesehen sind. Soweit beispielswei-
se Baufahrzeuge oder landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge, wie Traktoren, in einem bergigen Gelände ein-
gesetzt werden, sind diese mit einer Sitzeinrichtung
ausgestattet, die über pneumatische Verstellzylinder
in eine horizontale Position gebracht werden können.
Diese Maßnahme dient zur Arbeitserleichterung.

[0003] Bei Elektrorollstühlen oder anderen Fahrzeu-
gen, die zum Transport von Menschen mit Behinde-
rung vorgesehen sind, kann im Einzelfall auch auf
ebener Fahrstrecke die besondere Einstellung der
Sitzfläche erforderlich sein. Hierbei kann es sich bei-
spielsweise um körperliche Anomalien oder Krank-
heitsbilder handeln, die eine Schrägstellung der Sitz-
fläche oder die Einstellung eines bestimmten Nei-
gungswinkels für die durchzuführenden Arbeiten er-
forderlich machen. Typische Krankheitsbilder mit ei-
ner erheblichen Dekubitusgefährdung sind Rücken-
marksverletzungen wie Tetraplegie, ALS (Amyotro-
phe Lateralsklerose), MS (Multiple Sklerose), Myo-
pathien, neurologische Erkrankungen und Schädel-
Hirn-Traumata. Mithilfe einer Verstelleinrichtung soll
für diese Personen zumindest teilweise Abhilfe ge-
schaffen werden.

[0004] Eine Verstelleinrichtung, die für einen Elek-
trorollstuhl vorgesehen sein soll, muss hierbei ge-
wisse Kriterien erfüllen. Einerseits darf die Bauhöhe
ein gewisses Maß nicht überschreiten, weil sonst ein
barrierefreier Zugang zum Fahrzeug nicht gegeben
ist und andererseits dürfen die Elektrorollstühle eine
Bauhöhe nicht überschreiten, da die Personen in der
Regel zur Ausführung von Arbeiten oder ihrer priva-
ten Tätigkeiten einen Tisch benötigen, unter den der
Elektrorollstuhl verfahrbar sein muss. Somit besteht
das Bedürfnis, dass die Elektrorollstühle oder Re-
habilitationsfahrzeuge unterschiedliche, wechselnde
Positionen einnehmen können und zudem die vorge-
nannten Randbedingungen erfüllen.

[0005] Aus der US 2002/0 149 168 A1 ist eine
Verstelleinrichtung für einen Rollstuhl bekannt, wel-
che aus einem doppelten Scherenbeschlag besteht.
Mithilfe des doppelten Scherenbeschlages wird ei-
ne hohe Sitzhöhe erzielt, wobei ein erster Scheren-

beschlag unmittelbar mit einem zweiten Scherenbe-
schlag gekoppelt ist und die jeweils freien Enden der
Scherenbeschläge mit den weiteren Einrichtungen
des Rollstuhls verbunden sind.

[0006] Aus der US 5 601 302 A ist ebenfalls ein
Rollstuhl mit einem Doppelscherenbeschlag bekannt,
der zusätzlich durch eine abstützende Traverse in
der erhöhten Position gesichert wird. Auch in diesem
Fall sind die einzelnen Scherenbeschläge miteinan-
der und die freien Enden jeweils mit den weiteren
Komponenten des Rollstuhls verbunden.

[0007] Aus der WO 2007/047 444 A2 ist ein Roll-
stuhl mit einem doppelten Scherenbeschlag gemäß
den beiden oben genannten Ausführungen bekannt.
Die aus dem Stand der Technik bekannten doppelten
Scherenbeschläge dienen lediglich dazu, eine hohe
Sitzhöhe zu erreichen, ohne auf die Besonderheiten
einer bestimmten geneigten Sitzposition einzugehen.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine neuartige Verstelleinrichtung mit
Hebevorrichtung für Fahrzeuge aufzuzeigen, die äu-
ßerst platzsparend aufgebaut ist und eine individuelle
Verstellbarkeit gewährleistet.

[0009] Zur Lösung der Aufgabe ist vorgesehen, dass
die Hebevorrichtung zwei oder vier Scherenbeschlä-
ge aufweist, welche an der Seitenlängskante oder je-
weils in einem Eckbereich der Montage- bzw. Auf-
lageplatte angeordnet sind und über jeweils ein An-
triebsmittel unabhängig voneinander höhenverstell-
bar sind. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0010] Ausgehend von einer Auflageplatte, die bei-
spielsweise mit dem Unterbau des Elektrorollstuhls
verbunden ist, und einer Montageplatte, die im We-
sentlichen zur Montage der Sitzfläche vorgesehen ist,
wird eine Verstelleinrichtung vorgeschlagen, die sich
zwischen der Montageplatte und der Auflageplatte
befindet und die Möglichkeit einer individuellen Hö-
heneinstellung bietet.

[0011] Hierzu wird vorgeschlagen, die Hebevorrich-
tung mit zwei oder vier Scherenbeschlägen aus-
zurüsten. Zwei Scherenbeschläge werden an den
Längsseiten der Montageplatte bzw. Auflageplatte
befestigt, sodass die Auflageplatte bei gleichzeitiger
Beaufschlagung beider Scherenbeschläge in der Hö-
he variabel eingestellt werden kann. Soweit nur ein
Scherenbeschlag beaufschlagt wird, kann eine seitli-
che Neigung nach links oder rechts erfolgen. Alterna-
tiv, soweit vier Scherenbeschläge verwendet werden,
können sich diese in einem Eckbereich der Monta-
ge- und Auflageplatte befinden, sodass weitere Mög-
lichkeiten der Ausrichtung der Auflageplatte gege-
ben sind. Soweit die hinteren Scherenbeschläge der
Montageplatte angehoben werden, erfolgt eine Nei-
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gung (Kantelung) der Auflageplatte nach vorne. So-
weit die Scherenbeschläge vorne angehoben wer-
den, erfolgt eine Neigung (Kantelung) nach hinten.
Ferner besteht die Möglichkeit, die beiden Scheren-
beschläge der linken oder rechten Seite anzuheben,
sodass eine Neigung der Sitzfläche nach rechts bzw.
links erfolgt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit,
dass eine Neigung über die Diagonalachse der Aufla-
geplatte eingestellt werden kann. Hierzu besteht die
Notwendigkeit, beispielsweise den vorderen, rechten
Scherenbeschlag in der unteren Position zu belas-
sen, während demgegenüber der hintere, linke Sche-
renbeschlag vollständig hochgefahren wird, und die
beiden übrigen Scherenbeschläge hinten rechts und
vorne links nur teilweise hochgefahren werden. Alter-
nativ kann eine Kantelung auch entgegen der ande-
ren Ausrichtungen in ähnlicher Weise erfolgen. So-
weit lediglich eine Höhenverstellung gewünscht wird,
werden sämtliche Scherenbeschläge in eine annä-
hernd gleiche Höhe verfahren.

[0012] Um eine Neigungseinstellung bei der Sitz-
fläche vorzusehen, sind auch medizinische Aspek-
te entscheidend. Typische Krankheitsbilder sind hier
Muskeldystrophie, CP (Cerebralparese), Spina Bifi-
da. Bei einer 20° Seitenkantelung werden die Wir-
belsäule und die Sitzbeine bei einer Skoliose (S-för-
mige, seitliche Krümmung der Wirbelsäule) entlas-
tet. Die Sitzfläche muss hierbei nach Bedarf zur Sei-
te geneigt werden, bis der Schultergürtel waagerecht
ausgerichtet ist. Hierdurch wird eine natürliche Kopf-
haltung und Wahrnehmung ermöglicht. Die Betrof-
fenen können hierbei zumeist selbst den Zeitraum
der Lageveränderung bestimmen und sich somit ge-
zielt entlasten. Bei einer 40 Grad-Rückkantelung er-
folgt eine Druckentlastung der dekubitusgefährdeten
Sitzbeine (Dekubitusprophylaxe) um ca. 70 bis 80%
und wird deshalb auch als medizinische Lagerung
bezeichnet. Ein Blickkontakt ist bei dieser Lage nur
noch eingeschränkt möglich. Bei der Nutzung auf ei-
nem Rollstuhl ermöglicht die zusätzliche Verschie-
bung der Sitzfläche nach vorne ferner einen Schwer-
punktausgleich, der eine durch Rückkantelung ent-
stehende Kippgefahr nach hinten ausschließt. Durch
eine 20° bis 30° Rückkantelung wird hierbei eine an-
genehme Ruhe- oder Relax-Position für die betroffe-
nen Personen ermöglicht. Bei einer 20° bis 25° Rück-
kantelung und 15° bis 20° Seitenkantelung (Diagonal-
kantelung) ergibt sich eine auf 90% erhöhte Druck-
entlastung (Dekubitusprophylaxe) für das rechte oder
linke Sitzbein. Ein Blickkontakt zur direkten Umge-
bung des Sitzes ist hierbei uneingeschränkt möglich.

[0013] Patienten mit den typischen Krankheitsbil-
dern einer erheblichen Dekubitusgefährdung durch
Rückenmarksverletzungen, wie ALS, MS, Myopathi-
en, neurologische Erkrankungen und Apoplex kann
hierdurch geholfen werden.

[0014] Durch die integrative Indikation wird bei-
spielsweise erreicht, dass bei einem 20 cm Hub der
Sitzfläche ein leichtes Erreichen von höher gelege-
nen Gegenständen und einfachem Augen-/Blickkon-
takt ermöglicht wird. Bei einem 20 cm Hub der Sitz-
fläche mit einer gleichzeitigen oder anschließenden
Kantelung nach vorne um bis zu 40° wird das aktive
Aufstehen von Menschen mit Bewegungseinschrän-
kungen oder verringerter Muskelkraft unterstützt. Bei
der Nutzung auf einem Rollstuhl ermöglicht die zu-
sätzliche Verschiebung der Sitzfläche nach vorne ei-
ne freie Standfläche, ohne Einschränkung durch die
vorderen Rollstuhlräder.

[0015] Bei einer 20° Seitenkantelung mit variablem
Hub besteht die Möglichkeit, einen einfachen, seit-
lich rutschenden Transfer zum Beispiel auf Toiletten,
Betten, Stühlen oder Pflegeliegen vorzunehmen. Zu-
sätzlich kann durch ein Rutschbrett die Gleitfunkti-
on unterstützt werden. Ein eigenständiger oder leicht
unterstützter Transfer von Menschen, die durch er-
hebliche Bewegungseinschränkungen an einen Elek-
trorollstuhl gebunden sind, ist wesentlich für einen
selbstbestimmten Alltag.

[0016] Die erfindungsgemäße Verstelleinrichtung
ermöglicht eine Vielzahl von Positionseinstellungen
der Auflageplatte, welche gleichbedeutend mit der
Sitzneigung ist. Somit kann in vorteilhafter Weise
die gewünschte Position eingestellt werden, die eine
Person mit Behinderung benötigt, um beispielsweise
schmerzfrei eine sitzende Haltung einzunehmen und
die gewünschten Arbeiten zu verrichten. Bei einer
Neigung der Auflageplatte nach vorne beispielsweise
wird das Auf- und Absteigen erleichtert, während bei
einer Neigung nach hinten beispielsweise eine Ruhe-
position eingestellt werden kann. Durch die mögliche
Höhenverstellung der Auflageplatte bzw. Sitzfläche
kann hierbei jederzeit eine Adaption an vorhande-
ne Tischhöhen erfolgen, sodass die Person mit dem
vorderen Teil des Fahrzeuges unter einen vorhan-
denen Tisch fahren kann. Der besondere Vorteil der
Verstelleinrichtung besteht hierbei durch die Verwen-
dung der Scherenbeschläge darin, dass die gesamte
Ausführung in der Höhe äußerst kompakt aufgebaut
ist und somit eine nachträgliche Montage bei vorhan-
denen Fahrzeugen möglich ist. Die Aufbauhöhe über-
schreitet eine Höhe von 12 cm nicht und kann somit
unproblematisch in ein vorhandenes Fahrzeug oder
in einem Neufahrzeug integriert werden. Soweit eine
Montageplatte mit einem unteren kastenförmigen Un-
terbau zum Einsatz kommt, können die Getriebekom-
ponenten der Verstelleinrichtung in dem kastenförmi-
gen Unterbau integriert werden und damit die Monta-
gehöhe auf 8 cm reduziert werden. Die Neigungsein-
stellung der Auflageplatte wird hierbei dadurch vor-
teilhaft unterstützt, dass die Scherenbeschläge unab-
hängig voneinander höhenverstellbar sind.
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[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass jeder Scherenbeschlag aus ei-
ner Doppelschere besteht, sodass eine ausreichende
Stabilität der Auflageplatte erreicht wird und darüber
hinaus eine hohe Traglast gewährleistet ist. Hierbei
besteht jeder Scherenbeschlag aus vier jeweils paa-
rig angeordneten Scherenelementen, wobei jeweils
ein erstes unteres und ein zweites oberes Scheren-
element vorhanden sind. Die unteren und oberen
Scherenelemente gleicher Ausrichtung sind hierbei
in einem gemeinsamen Gelenkpunkt mit einer Dreh-
achse verbunden. Über die Drehachse wird hierbei
die Gelenkigkeit der Scherenelemente sichergestellt,
sodass die oberen und unteren Scherenelemente
gegenüber der Ebene der Drehachse verschwenkt
werden können. Die Länge der einzelnen Scheren-
elemente bestimmt hierbei den maximalen Hubweg.
Je nachdem, wie viele Scherenelemente verwendet
werden, ist die Länge der einzelnen Scherenelemen-
te aufeinander abzustimmen, weil sonst die Gefahr
eines Verklemmens der einzelnen Scherenelemente
besteht. Bei zwei Scherenbeschlägen an den Längs-
kanten der Montageplatte steht ausreichend Platz zur
Verfügung. Soweit aber vier Scherenbeschläge ein-
gesetzt werden, ist die Länge der einzelnen Scheren-
elemente so zu bemessen, dass sich die Scheren-
beschläge in einer eingefahrenen Position der Sche-
renbeschläge nicht berühren. Aufgrund der jeweils
paarig angeordneten Scherenelemente, welche über
eine Welle miteinander drehfest verbunden sind, ist
sowohl ein Anheben der Montageplatte als auch ei-
ne Neigungseinstellung möglich. Beim Anheben ver-
bleiben die mittleren Drehachsen eines jeden Sche-
renbeschlages in einer waagerechten Position, wo-
bei sich beim Hochfahren der Scherenbeschläge die
Drehachsen aneinander annähern und beim Herun-
terfahren voneinander entfernen. Soweit eine Nei-
gung eingestellt wird, verbleiben die angehobenen
Achsen der beaufschlagten Scherenbeschläge eben-
falls in einer waagerechten Position, während gleich-
zeitig sichergestellt ist, dass die nicht beaufschlagten
Scherenbeschläge eine Schwenkbewegung durch-
führen können, wobei die hier angesetzten mittleren
Drehachsen aus der Waagerechten verlagert wer-
den.

[0018] Zur Montage der Scherenbeschläge ist in
weiterer Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
dass jeder Scherenbeschlag ein erstes Scherenele-
ment aufweist, welches über einen ersten Anlenk-
punkt mit einer Konsole der Montageplatte oder ei-
nem kastenförmigen Unterbau und über einen zwei-
ten mittleren Anlenkpunkt mit der Drehachse verbun-
den ist, während das zweite Scherenelement über
einen ersten Anlenkpunkt mit der Auflageplatte und
dem zweiten mittleren Anlenkpunkt mit der Drehach-
se des ersten Scherenelementes verbunden ist. Bei
dieser Ausgestaltung werden jeweils die freien Enden
eines Scherenbeschlages mit der Montage- bzw. Auf-
lageplatte über einen Anlenkpunkt verbunden. Die

im mittleren Bereich angeordneten Drehachsen die-
nen hierbei zur Lagerung von jeweils zwei unteren
und zwei oberen Scherenelementen, sodass diese
einen gemeinsamen Schwenkpunkt aufweisen und
eine synchrone Bewegung ausführen können.

[0019] In Ausgestaltung der Erfindung ist hierbei vor-
gesehen, dass die Drehachsen eines Scherenbe-
schlages jeweils einen Spindelhalter aufweisen, in
welchem eine Gewindespindel eingedreht ist, wobei
die Gewindespindel einenends ein rechtsdrehendes
Gewinde und anderenends ein linksdrehendes Ge-
winde aufweist. Wird die Gewindespindel gedreht, so
werden die Scherenelemente eines Scherenbeschla-
ges im mittleren Bereich aufeinander zu- oder vonein-
ander wegbewegt. Hierdurch erfolgt die Höhenein-
stellung des Scherenbeschlages, weil die freien En-
den der Scherenelemente mit der Auflageplatte bzw.
Montageplatte verbunden sind und verschwenkt wer-
den. Zur Höhenverstellung ist vorgesehen, dass die
Spindeln der Scherenbeschläge durch jeweils ein An-
triebsmittel antreibbar sind, wobei es sich beispiels-
weise um einen Elektromotor oder einen hydrauli-
schen oder pneumatischen Motor handeln kann, wel-
cher unmittelbar die Spindel oder mittelbar über ei-
nen Zahnriemen oder dergleichen antreibt. Soweit
die Motoren direkt die Spindel antreiben, erfolgt die
Anordnung in Axialrichtung der Spindel, während bei
einer seitlichen Anordnung der Motoren durch die Zu-
hilfenahme eines Zahnriemens oder über ein Motor-
radritzel und ein Ritzel auf der Spindel die Verdre-
hung der Spindel gewährleistet ist. Die eingesetzten
Ritzel sind auf den jeweiligen Spindeln drehfest in ei-
ner Nut geführt, sodass die Position der Ritzel ge-
genüber den Antriebsmotoren beibehalten wird, aber
die Spindel innerhalb des Ritzels aufgrund der Rota-
tion verlagert wird. Bei dieser Bauvariante kann der
Zwischenraum zwischen den Scherenbeschlägen für
die Motoren verwendet werden und es erfolgt keine
axiale Verlängerung der Spindelenden, welche mög-
licherweise hinderlich wäre. Ein Doppelscherenbe-
schlag weist hierbei jeweils eine Spindel auf, sodass
auch jede Spindel mit einem eigenen Antriebsmotor
versehen wird, um die Unabhängigkeit der einzelnen
Scherenbeschläge zu gewährleisten.

[0020] Die vorgesehene Montageplatte ist hierbei
mit dem Unterbau eines Fahrzeuges verbunden,
während demgegenüber die Auflageplatte zur Monta-
ge der Sitzfläche mit oder ohne Rückenlehne vorge-
sehen ist. Zwischen Montageplatte und Auflageplatte
befinden sich die Scherenbeschläge.

[0021] In besonderer Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass der erste Anlenkpunkt der zwei-
ten Scherenelemente aus einer mit der Auflageplat-
te verbundenen, drehbaren Hülse besteht, welche
auf einer Drehachse angeordnet ist, die die beiden
oberen Anlenkpunkte der benachbarten Scherenele-
mente verbindet, wobei mindestens eine Hülse ei-
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nes Scherenbeschlags zusätzlich verschieblich auf
der Drehachse gelagert ist.

[0022] Die oberen Anlenkpunkte mit der Drehach-
se werden in diesem Fall dazu verwendet, eine Hül-
se aufzunehmen, welche verschwenkbar und ver-
schiebbar gelagert ist, wobei die Hülse über eine
radiale Verlängerung mit einer Konsole der Monta-
geplatte verbunden ist. Die Konsole ermöglicht ein
Verschwenken der Verlängerung, sodass die Hülse
in Abhängigkeit der Position des Scherenbeschla-
ges eine Bewegung zwischen den beiden Anlenk-
punken, welche quasi eine Anschlagfläche bilden, er-
folgen kann. Durch die Hülse wird hierbei sicherge-
stellt, dass bei einer Verkantung der Auflageplatte,
beispielsweise bei einer seitlichen Neigung nach links
oder rechts, keine Spannung innerhalb der Sche-
renbeschläge auftreten und somit keine Blockierung
erfolgt. Es reicht in diesem Fall, wenn die links-
oder rechtsseitigen Scherenbeschläge einer Längs-
seite mit einer axial beweglichen Hülse ausgestat-
tet sind, während demgegenüber die gegenüberlie-
genden Beschläge eine Hülse aufweisen, die auf der
Drehachse nicht verschieblich gelagert ist. Hierdurch
wird bei einer extremen Seitenneigung erreicht, dass
das auf der Auflageplatte ruhende Gesamtgewicht
sicher gehalten wird. Dadurch, dass die jeweils ge-
genüberliegenden Scherenbeschläge entlang einer
Längskante keine axial verschiebliche Hülse aufwei-
sen, wird ein unabsichtliches seitliches Verschieben
der Auflageplatte verhindert.

[0023] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der erste Anlenkpunkt der ers-
ten Scherenelemente paarweise drehfest mit einer
Drehachse verbunden ist, welche in einem unteren
Rahmenteil gelagert ist, wobei über Verzahnungs-
elemente, beispielsweise Antriebsritzel, eine Kopp-
lung zwischen den benachbarten Drehachsen jeweils
zweier unterer Scherenelemente erfolgt. Die Verzah-
nungselemente dienen hierbei zur Synchronisierung
der beiden Drehachsen, welche sich gegenläufig be-
wegen. Jeweils eine Drehachse ist mit zwei unte-
ren Scherenelementen, und zwar nach links bezie-
hungsweise rechts beweglichen Scherenelementen
verbunden, sodass diese bei Betätigung der Gewin-
despindel jeweils seitlich nach links und rechts ver-
schwenkt werden können, beziehungsweise bei ei-
nem umgedrehten Drehsinn der Gewindespindel in
eine aufgerichtete Stellung verbracht werden. Die
Verzahnung sorgt für eine Kopplung der unteren
Scherenelemente, wodurch ein Vor- oder Zurück-
schwenken der beiden Scherenelemente verhindert
und damit eine stabile kippfreie Aufrichtung der Auf-
lageplatte ermöglicht wird.

[0024] Von besonderem Vorteil ist bei der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung der Versteileinrich-
tung die geringe Bauhöhe aufgrund der verwendeten
Scherenelemente eines Scherenbeschlages, welche

nebeneinanderliegend angeordnet sind, sodass eine
Bauhöhe von 12 cm nicht überschritten wird, die im
Folgenden je nach Konstruktion auf bis zu 8 cm redu-
ziert werden kann, und zwar dann, wenn ein Teil der
Versteileinrichtung in dem kastenförmigen Unterbau
integriert wird.

[0025] In weiterer besonderer Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Montageplatte
mit einer Gleitschiene verbunden ist, welche mit
dem Fahrzeugunterbau fest verbunden ist, wobei die
Gleitschiene über eine Zahnstange, einen Riemen
oder ein Getriebe bewegbar ist. Die Gleitschiene
dient hierbei dazu, eine Verschiebung der Montage-
platte gegenüber dem Fahrzeugunterbau zu bewir-
ken. Somit kann die Sitztiefe in Abhängigkeit der Rä-
derposition eingestellt werden. Durch die Gleitschie-
ne besteht die Möglichkeit, die Auflageplatte mit mon-
tierter Sitzfläche und einer Person, die sich in dem
Sitz befindet, zu verlagern, wodurch eine maxima-
le Kippsicherheit des Fahrzeuges gewährleistet wird.
Hierbei kommt es insbesondere auf die Verlagerung
des Schwerpunktes bei einer Neigung der Auflage-
platte nach vorne oder hinten an. Darüber hinaus
kann durch eine Gleitschiene ein besseres Aufrichten
der Person ermöglicht werden, wenn der auf der Auf-
lageplatte befindliche Sitz nach vorne verlagert wird
und somit das Aufsetzen der Füße frei von Behinde-
rungen, beispielsweise der Vorderräder, möglich ist.

[0026] Der besondere Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, dass mithilfe von zwei oder vier
Scherenbeschlägen eine individuelle Einstellung der
Auflageplatte für eine Sitzfläche ermöglicht wird. Je-
der einzelne Scherenbeschlag mit insgesamt vier un-
teren und vier oberen Scherenelementen weist hier-
bei eine äußerst hohe Stabilität auf, sodass auch gro-
ße Lasten in der Höhe verfahren werden können,
beispielsweise schwergewichtige Personen. Darüber
hinaus kann mithilfe von vier Scherenbeschlägen ei-
ne individuelle Einstellung der Sitzneigung erreicht
werden, und zwar mit einer vorderen oder rückwär-
tigen Kantelung der Sitzfläche beziehungsweise ei-
ner rechts oder linksseitigen Kantelung. Darüber hin-
aus besteht mit vier Scherenbeschlägen die Möglich-
keit, eine diagonale Verkantelung der Auflageplatte
vorzunehmen, sodass eine Vielzahl von Positionen
eingestellt werden kann, die dem jeweiligen Benutzer
des Fahrzeuges zu Gute kommen. Besonders her-
vorzuheben ist die flachbauende Ausführung, welche
mithilfe der Scherenbeschläge erzielt werden kann,
um eine Nachrüstung von vorhandenen Fahrzeugen
zu ermöglichen. Durch eine besonders optimierte
Steuerelektronik und zumindest einem, vorzugswei-
se mehreren Lagesensoren, kann die Position der
Sitzfläche automatisch erfasst und in einer vorgege-
benen Position gehalten werden, wenn das Fahrzeug
beispielsweise auf einem abschüssigen Gelände be-
wegt wird, wobei unabhängig von einem zu befahren-
den Gelände die Sitzfläche in der vorgewählten Po-
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sition durch Verstellen der Scherenbeschläge beibe-
halten wird. Die Antriebe der Scherenbeschläge glei-
chen hierbei die Geländeunebenheiten, insbesonde-
re bei stark abfallendem Gelände, automatisch in den
ihnen zur Verfügung stehenden Grenzen aus.

[0027] Die Erfindung wird im Weiteren anhand der
Zeichnungsfiguren nochmals erläutert.

[0028] Es zeigt

[0029] Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht ein
Fahrzeug mit Verstelleinrichtung für einen vorhande-
nen Sitz,

[0030] Fig. 2 in einer Seitenansicht das aus Fig. 1
bekannte Fahrzeug,

[0031] Fig. 3 in einer Seitenansicht das Fahrzeug
gemäß Fig. 1 mit einer nach vorne geschobenen Sitz-
fläche,

[0032] Fig. 4 in einer perspektivischen Ansicht das
Fahrzeug mit einer nach hinten gekippten Sitzfläche,

[0033] Fig. 5 in einer Seitenansicht die Position der
Sitzfläche gemäß Fig. 4,

[0034] Fig. 6 in einer weiteren Seitenansicht das
Fahrzeug gemäß Fig. 4, wobei diese Sitzfläche zu-
sätzlich nach vorne verschoben ist,

[0035] Fig. 7 in einer vorderen und rückwärtigen An-
sicht das Fahrzeug gemäß Fig. 4,

[0036] Fig. 8 in einer perspektivischen Ansicht das
Fahrzeug mit einer in Fahrzeugrichtung diagonal
nach vorne links geneigten Sitzanordnung,

[0037] Fig. 9 in einer weiteren perspektivischen An-
sicht das Fahrzeug mit einer geneigten Sitzfläche ge-
mäß Fig. 8,

[0038] Fig. 10 in einer vorderen und rückwärtigen
Ansicht das Fahrzeug mit einer geneigten Sitzfläche
gemäß Fig. 8,

[0039] Fig. 11 in einer perspektivischen Ansicht das
Fahrzeug mit einer angehobenen Sitzfläche,

[0040] Fig. 12 in einer Seitenansicht das Fahrzeug
mit angehobener Sitzfläche gemäß Fig. 11,

[0041] Fig. 13 in einer Seitenansicht die Hebevor-
richtung mit Montageplatte und Auflageplatte,

[0042] Fig. 14 die Hebevorrichtung in einer angeho-
benen Position der Auflageplatte gemäß Fig. 13,

[0043] Fig. 15 in einer Seitenansicht die Hebevor-
richtung mit einer gekippten Auflageplatte,

[0044] Fig. 16 in einer perspektivischen Unteran-
sicht die Verstelleinrichtung mit einer Seitenneigung
von ca. 15 Grad,

[0045] Fig. 17 in einer weiteren perspektivischen
Unteransicht die Verstelleinrichtung mit Hebevorrich-
tung in einer Vor-/Rückkantelung und in einer Teilan-
sicht die Verbindung zwischen Spindel und Antriebs-
einheit,

[0046] Fig. 18 in einer perspektivischen Unteran-
sicht die Verstelleinrichtung mit Hebevorrichtung mit
einer Sitzneigung von ca. 15 Grad sowie in zwei De-
tailansichten den unteren Anlenkpunkt des Scheren-
beschlages in einem kastenförmigen Unterbau und
die Antriebseinheit für die Gewindespindel mit einer
Verschiebung der oberen Auflageplatte bei einer Sei-
tenneigung,

[0047] Fig. 19 in einer Seitenansicht die Verstellein-
richtung mit Hebevorrichtung mit einer Sitzneigung
von ca. 15 Grad und den Antriebseinheiten für die
Gewindespindel und

[0048] Fig. 20 in einer perspektivischen Seitenan-
sicht nochmals die Verstelleinrichtung mit Hebevor-
richtung in einer geneigten Position mit Antriebsein-
heit.

[0049] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
ein Fahrzeug 1 mit einer Verstelleinrichtung 2, wo-
bei es sich in diesem Fall um beispielsweise einen
Elektrorollstuhl in einer sehr stabilen Ausführung han-
delt. Die Verstelleinrichtung 2 besteht aus einer Mon-
tageplatte 3 und einer Auflageplatte 4, zwischen de-
nen die Hebevorrichtung 5 angeordnet ist. Unterhalb
der Montageplatte 3 befindet sich der Fahrzeugunter-
bau 6, welcher in diesem Fall aus einem kastenför-
migen Gehäuse 7 zur Aufnahme der Elektronik und
Batterien besteht. An dem Gehäuse 7 sind zwei gro-
ße Antriebsräder 8 über eine Welle mit Motoren be-
festigt. Die Antriebsräder 8 sind in diesem Fall nicht
lenkbar ausgestaltet, es erfolgt aber eine indirekte
Lenkung über die beiden unabhängigen Motoren, die
mit unterschiedlichen Drehzahlen angetrieben wer-
den können. Zwei weitere, kleinere Räder 9 sind in ei-
ner gabelförmigen Aufnahme 10 mithilfe einer Dreh-
achse gelagert, wobei die beiden Räder 9 über eine
Pendelachse 11 miteinander verbunden sind und die
Pendelachse 11 mit dem kastenförmigen Gehäuse 7
verschraubt ist. Das gezeigte Fahrzeug 1 wird somit
durch die Antriebsräder 8 gelenkt, wobei die hierzu
erforderliche Bedienung beispielsweise in den Arm-
auflagen 12 integriert sein kann.

[0050] Auf der Auflageplatte 4 befindet sich eine
Sitzfläche 13 und eine Rückenlehne 14, wobei die
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Rückenlehne 14 über eine Verstelleinheit 15 in der
Neigung verstellt werden kann. Die Rückenlehne 14
ist zu diesem Zweck über einen Anlenkpunkt 16
schwenkbar gelagert. Zu beiden Seiten der Sitzflä-
che 13 befinden sich die Armauflagen 12. Die stabi-
le Ausführung des Fahrzeuges 1 lässt hierbei bereits
erkennen, dass diese Art von Fahrzeugen gelände-
gängig sind und darüber hinaus für schwergewichtige
Personen geeignet sind. Zwischen der Montageplat-
te 3 und der Auflageplatte 4 befindet sich die Hebe-
vorrichtung 5, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
aus vier in den Eckbereichen angeordneten Scheren-
beschlägen 20 besteht. Der Aufbau der Scherenbe-
schläge 20 wird aus den nachfolgenden Figuren er-
sichtlich.

[0051] Fig. 2 zeigt in einer Seitenansicht das aus
Fig. 1 bekannte Fahrzeug 1 mit der Verstelleinrich-
tung 2, welche zwischen der Montageplatte 3 und der
Auflageplatte 4 angeordnet ist. Aus dieser Ansicht
wird deutlich, dass die Antriebsräder 8 jeweils über ei-
nen Motor angetrieben werden, der mit dem Gehäu-
se 7 verbunden sind. Die weiteren, hinteren Räder 9
sind über eine Pendelachse 11 an einer an dem Ge-
häuse 7 angebauten Konsole 17 befestigt.

[0052] Fig. 3 zeigt in einer Seitenansicht das Fahr-
zeug 1 gemäß Fig. 1, wobei gegenüber der Fig. 2 die
Sitzfläche 13 mit Rückenlehne 14 zusätzlich in Rich-
tung der vorderen Antriebsräder 8 nach vorne ver-
schoben ist. Die Verstellung der Sitzfläche 13 mit der
Verstelleinrichtung 2 erfolgt in diesem Fall beispiels-
weise über einen Linearantrieb, der sich unterhalb
der Montageplatte 3 befindet.

[0053] Fig. 4 zeigt in einer perspektivischen rück-
wärtigen Ansicht das Fahrzeug 1 gemäß Fig. 1 mit
dem unteren Fahrzeugunterbau 6 und der Sitzfläche
13 mit Rückenlehne 14, wobei die Auflageplatte 4
gegenüber der Montageplatte 3 im vorderen Bereich
mithilfe der Hebevorrichtung 5 angehoben wurde. Die
Hebevorrichtung 5 besteht aus insgesamt vier Sche-
renbeschlägen 20, die jeweils aus vier unteren Sche-
renelementen 21 und vier oberen Scherenelemen-
ten 22 bestehen. Die unteren Scherenelemente 21
sind in einem unteren Anlenkpunkt 23 mit der Mon-
tageplatte 3 verbunden und anderenends in einem
Anlenkpunkt 24 mit den zweiten Scherenelementen
22. Die zweiten Scherenelemente 22 sind im obe-
ren Anlenkpunkt 25 mit der Auflageplatte 4 verbun-
den. Die Verbindung der Scherenelemente 21 und
22 erfolgt im Anlenkpunkt 24 über zwei Drehachsen
27, 28, wobei jeweils zwei untere Scherenelemente
21 nach vorne verschwenkbar und mit einer Dreh-
achse 27 verbunden sind, während die beiden weite-
ren Scherenelemente 21 nach hinten verschwenkbar
mit einer weiteren Drehachse 28 verbunden sind. Die
oberen Scherenelemente 22 sind jeweils ebenfalls
mit dem Anlenkpunkt 24 mit der ersten Drehachse
27 verbunden, sodass diese nach vorne verschwenk-

bar sind, während die beiden weiteren Scherenele-
mente 22 nach hinten verschwenkbar mit der weite-
ren Drehachse 28 verbunden sind. Beide Drehach-
sen 27, 28 sind mit einem Spindelhalter im mittleren
Bereich ausgestattet, in dem eine Gewindespindel 26
eingedreht ist. Die Gewindespindel 26 weist an ihren
beiden Enden gegenläufige Gewindeabschnitte auf,
und zwar einmal linksdrehend und einmal rechtsdre-
hend, sodass bei einer Verdrehung der Gewindespin-
del 26 die beiden Drehachsen 27, 28 im Anlenkpunkt
24 voneinander weg oder aufeinander zubewegt wer-
den. Aus der Fig. 4 ist hierbei ersichtlich, dass die
Scherenbeschläge 20 im vorderen Bereich des Fahr-
zeuges 1 so weit ausgefahren sind, dass die Sitzflä-
che 13 angehoben ist. Die beiden Drehachsen 27,
28 des Anlenkpunktes 24 sind dicht benachbart an-
geordnet, sodass sich die unteren Scherenelemente
21 und oberen Scherenelemente 22 nahezu in eine
vertikale Position befinden. Demgegenüber sind die
hinteren Scherenbeschläge 20 in ihrer tiefsten Posi-
tion gezeigt, in der die beiden Drehachsen 27, 28 der
Scherenbeschläge 20 weit beabstandet angeordnet
sind. Diese Position ist im Weiteren aus der Fig. 5
nochmals deutlicher zu entnehmen.

[0054] Fig. 5 zeigt in einer Seitenansicht das Fahr-
zeug 1 gemäß Fig. 4 mit einer gekippten Sitzfläche
13 sowie Rückenlehne 14. Aus dieser Seitenansicht
wird deutlich, dass der vordere Scherenbeschlag 20
mit den unteren Scherenelementen 21 und den obe-
ren Scherenelementen 22 in eine hohe Position aus-
gefahren worden ist. Die Anlenkpunkte 24 mit ihren
Drehachsen 27, 28 fluchten mit der Gewindespindel
26 und liegen dicht beieinander, während demgegen-
über die Anlenkpunkte 24 des hinteren Scherenbe-
schlages 20 mit ihren Drehachsen 27, 28 weit be-
abstandet sind. Von diesen Scherenbeschlägen 20
sind die unteren Scherenelemente 21 in einer nied-
rigen Position angeordnet, während demgegenüber
die Scherenbeschläge 22 teilweise angehoben sind,
um die Anhebung der Sitzfläche 13 im vorderen Be-
reich zu unterstützen. Die Gewindespindeln 26 wer-
den hierbei über einen Antriebsmotor 29 bewegt, so-
dass die Drehachsen 27, 28 entweder aufeinander
zu oder voneinander wegbewegt werden können. Die
Übertragung des erforderlichen Drehmomentes von
dem Antriebsmotor 29 erfolgt beispielsweise über ei-
nen Zahnriemen 47, der auf einem Ritzel des An-
triebsmotors 29 und auf einem Zahnrad der Gewin-
despindel 26 aufliegt. Das Zahnrad ist hierbei auf das
Ende der Gewindespindel 26 verdrehsicher aufge-
schoben.

[0055] Aus der Fig. 5 wird im Weiteren ersichtlich,
dass neben der Sitzfläche 13 zusätzlich eine Fußstüt-
ze 31 vorgesehen ist, welche unmittelbar mit der Auf-
lageplatte 4 verschraubt ist. Die Fußstütze 31 wird so-
mit beim Anheben der Sitzfläche 13 ebenfalls mit an-
gehoben.
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[0056] Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht das Fahr-
zeug 1 gemäß Fig. 5, wobei die untere Montageplatte
3 mitsamt dem übrigen Aufbau zusätzlich in Richtung
der Antriebsräder 8 bewegt worden ist. Aus dieser
Ansicht ist der vordere und hintere Scherenbeschlag
20 ersichtlich, welche in der beschriebenen Weise zur
Anhebung der Sitzfläche 13 vorgesehen sind.

[0057] Fig. 7 zeigt in einer vorderen- und rückwär-
tigen Ansicht das Fahrzeug 1 gemäß Fig. 4 mit ei-
ner geneigten Auflageplatte 4. Aus dieser Ansicht
wird deutlich, dass der Fahrzeugunterbau 6 über eine
Stütze 35 mit der Montageplatte 3 verbunden ist, wo-
bei die Stütze 35 in einem U-förmigen Profil 36 auf-
genommen ist, welches Bestandteil einer linear ver-
schiebbaren Einrichtung sein kann, um die Sitzfläche
13 nach vorne oder hinten zu verlagern.

[0058] Fig. 8 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
ein Fahrzeug 1 mit einer zum Teil angehobenen und
seitlich geneigten Sitzfläche 13. Aus dieser Ansicht
wird deutlich, dass die Scherenbeschläge 20 jeweils
in den Eckbereichen der Montageplatte 3 angeord-
net sind, wobei die Montageplatte 3 jeweils im Eck-
bereich eine Aussparung aufweist, die die Montage
ermöglicht. In den Eckpunkten der Montageplatte 3
sind zusätzlich Kraftnoten vorgesehen, die zur Trans-
portsicherung in einem Fahrzeug verwendet werden.
Die Montageplatte 3 ist darüber hinaus mit einem
kastenförmigen Unterbau 40 an den beiden Längs-
seiten versehen, welcher zum Beispiel auch zur La-
gerung der Drehachsen 41, 42 verwendet wird. Die
Kopplung der Scherenelemente 21, 22 erfolgt wie
zu den vorhergehenden Figuren beschrieben, wobei
mithilfe des Antriebmotors 29 mithilfe eines Antriebs-
ritzels 43 eine Zahnriemenscheibe 44 der Gewinde-
spindel 26 über beispielsweise einen Riemenantrieb
bewegt wird. Im Ausführungsbeispiel ist der Riemen-
antrieb nicht gezeigt. Alternativ zu einem Riemenan-
trieb könnte auch eine direkte Verzahnung vorgese-
hen werden. Des Weiteren ist aus dieser Ansicht er-
sichtlich, dass die vorderen Antriebsräder 8 jeweils
mit einem Antriebsmotor 45, 46 ausgestattet sind,
welche nur für den Fahrantrieb des Fahrzeuges 1 ver-
wendet werden.

[0059] Fig. 9 zeigt in einer perspektivischen Seiten-
ansicht ebenfalls das Fahrzeug 1 mit den vorderen
Antriebsrädern 8 und den hinteren Rädern 9 sowie
der Pendelachse 11, welche über eine Konsole 17 mit
dem Fahrzeugunterbau 6 verbunden ist. Die Sitzflä-
che 13 ist zusammen mit der Rückenlehne 14 zu ei-
ner Seite geneigt. Hierzu sind die beiden Scherenbe-
schläge 20 mithilfe der zugehörigen Antriebsmotoren
29 und der Gewindespindel 26 in eine erhöhte Posi-
tion bewegt worden, sodass die unteren Scherenele-
mente 21 und die oberen Scherenelemente 22 in ei-
ne vertikale Position überführt wurden. Diese Position
entspricht noch nicht der Maximalposition. Die weite-
ren Scherenbeschläge 20 auf der gegenüberliegen-

den Längsseite befinden sich demgegenüber in ei-
ner unteren Position, sodass die seitliche Neigung er-
reicht wird. Die Neigung könnte ebenso in die andere
Richtung erfolgen, wenn die entsprechenden Sche-
renbeschläge 20 betätigt werden.

[0060] Fig. 10 zeigt in einer vorderen und rückwärti-
gen Ansicht das Fahrzeug 1 gemäß Fig. 9. Aus die-
ser Ansicht wird nochmals deutlich welche Scheren-
beschläge 20 hochgefahren und welche in einem un-
teren Zustand belassen worden sind. Im Grunde ge-
nommen weicht die Ausführung des Fahrzeuges 1
nicht von der aus den vorhergehenden Figuren ab, es
ist lediglich eine seitliche Neigung mithilfe der Sche-
renbeschläge 20 eingestellt worden.

[0061] Fig. 11 zeigt in einer perspektivischen Sei-
tenansicht ebenfalls das Fahrzeug 1, wobei die vier
Scherenbeschläge 20 mit ihren unteren Scherenele-
menten 21 und ihren oberen Scherenelementen 22
allesamt in eine nahezu vertikale Position hochge-
fahren wurden, sodass die Sitzfläche 13 mit Rücken-
lehne 14 in eine maximal erhöhte Position verfahren
wurde.

[0062] Fig. 12 zeigt in einer Seitenansicht das Fahr-
zeug gemäß Fig. 11 mit maximal hochgefahrener
Sitzfläche 13 und Rückenlehne 14. Aus dieser An-
sicht wird deutlich, dass die jeweiligen Scherenbe-
schläge 20 mit ihren unteren Scherenelementen 21
und ihren oberen Scherenelementen 22 mithilfe der
Antriebsmotoren 29 und der Gewindespindel 26 in ei-
ne erhöhte Position, das heißt in vertikaler Ausrich-
tung angeordnet wurden. Aus dieser Ansicht ist im
Weiteren ersichtlich, dass die unteren Scherenele-
mente 21 mit ihrem unteren Anlenkpunkt 24 durch
die Drehachsen 41, 42 in dem kastenförmigen Un-
terbau 40 gelagert sind und die oberen Anlenkpunk-
te 25 über eine Konsole 48 mit der Auflageplatte 4
verbunden sind, während die mittleren Anlenkpunkte
24 eine Verbindung der oberen und unteren Scheren-
elemente 21, 22 ermöglichen, wobei im Bereich der
Anlenkpunkte 24 die Gewindespindel 26 mithilfe der
Spindelhalter fixiert sind. Bei einer Verdrehung der
Gewindespindel 26 mithilfe der Antriebsmotoren 29
werden hierbei die beiden Drehachsen 27, 28 aufein-
ander zu oder voneinander weg bewegt, wodurch die
Verschwenkung der unteren und oberen Scherenele-
mente 21, 22 erfolgt.

[0063] Fig. 12 zeigt die maximale Position der
Sitzhöhenverstellung, wobei zusätzlich mithilfe einer
Gleitschiene der Sitz gegenüber dem Fahrzeugunter-
bau 6 nach vorne oder hinten bewegt werden kann.
Diese Bewegung ist aber unabhängig von einer Hö-
henverstellung der Sitzfläche 13, einer Neigung nach
rechts oder links beziehungsweise nach vorne und
hinten möglich.
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[0064] Fig. 13 zeigt in einer Seitenansicht die Hebe-
vorrichtung 5 ohne Sitzfläche und Fahrzeugunterbau.
Die Hebevorrichtung 5 besteht aus der unteren Mon-
tageplatte 3 und einer oberen Auflageplatte 4, welche
zur Montage der Sitzfläche oder eines Sitzaufbaus
verwendet wird. Die untere Montageplatte 3 weist
entlang der Längskanten einen kastenförmigen Un-
terbau 40 auf, welcher zur Montage der Drehachsen
41, 42 vorgesehen ist. Die Drehachsen 41, 42 stel-
len den unteren Anlenkpunkt der unteren Scheren-
elemente 21 dar, während in den Anlenkpunkten 24
die unteren und oberen Scherenelemente 21, 22 mit-
einander gelenkig verbunden sind. Über einen Spin-
delhalter ist eine Gewindespindel 26 verbunden, wo-
bei die Spindelhalter sich unmittelbar auf der Achse
der Anlenkpunkte 24 befinden. Soweit für den An-
trieb des Antriebmotors 29 ein Zahnriemen 47 ver-
wendet wird, ist der Welle des Antriebmotors 29 ein
Antriebsritzel 43 beziehungsweise eine Zahnriemen-
scheibe 44 der Gewindespindel 26 zugeordnet. Die
oberen Anlenkpunkte 25 der oberen Scherenelemen-
te 22 bestehen aus einer Schiebewelle, auf welche ei-
ne Schiebehülse quer zur Schiebewelle verschieblich
gelagert ist, wobei die Schiebehülse mit einer Verlän-
gerung in einer Konsole 48 über eine Drehachse 49
schwenkbeweglich gelagert ist. Jeder obere Anlenk-
punkt 25 der oberen Scherenelemente 22 ist auf die-
se Art und Weise mit der Auflageplatte 4 verbunden.

[0065] Fig. 14 zeigt in einer Seitenansicht die Hebe-
vorrichtung 5, bei der die Scherenelemente 21, 22
mithilfe der Gewindespindel 26, welche mithilfe der
Antriebsmotoren 29 verdreht wurde, in eine erhöh-
te Position nahezu vertikal ausgerichtet sind. In die-
ser Stellung wird die Auflageplatte 4 nahezu parallel
zur Montageplatte 3 angehoben, sodass lediglich ei-
ne Sitzhöhenverstellung erfolgt.

[0066] Fig. 15 zeigt in einer Seitenansicht die He-
bevorrichtung 5 mit einer geneigten Auflageplatte 4,
welche mithilfe zweier Scherenbeschläge 20 angeho-
ben wurde. Hierzu wird die Gewindespindel 26 mithil-
fe des Antriebsmotor 29 in der Weise verdreht, dass
die beiden Drehachsen 27, 28 des Anlenkpunktes 24
aufeinander zubewegt wurden, während die Anlenk-
punkte 24 bei den beiden weiteren Scherenbeschlä-
gen 20 mithilfe der Gewindespindel 26 in eine ent-
fernte Position verdreht wurden. Die vorderen Sche-
renbeschläge 20, linksseitig gezeichnet, sind hier nur
insoweit ausgefahren worden, wie dies zur Verlage-
rung der Auflageplatte 4 beim Ausfahren der hinteren
Scherenbeschläge 20, rechtsseitig dargestellt, erfor-
derlich ist.

[0067] Fig. 16 zeigt in einer perspektivischen Unter-
ansicht die Hebevorrichtung 5 mit ihrer Montageplat-
te 3 und Auflageplatte 4 sowie den kastenförmigen
Unterbau 40, welcher sich entlang der Längskanten
erstreckt. Der Unterbau 40 dient zur Lagerung der
Drehachsen 41, 42, welche in vierfacher Ausführung

vorhanden sind, um die jeweiligen Scherenbeschläge
20 im unteren Bereich festzulegen. Auf den Drehach-
sen 41, 42 befinden sich jeweils Zahnradpaare 50,
51, die miteinander kämmen und dafür verantwortlich
sind, dass die Auslenkung der unteren Scherenele-
mente 21 synchron erfolgt. Aus dieser Ansicht wird
im Weiteren deutlich, dass die Gewindespindel 26 mit
ihrer Zahnriemenscheibe 44 über einen Zahnriemen
47 angetrieben wird, welcher auf einem Antriebsrit-
zel 43 des Antriebsmotors 29 liegt. Jedem Scheren-
beschlag 20 ist eine solche Antriebseinheit zugeord-
net, sodass eine unabhängige Bewegung der Sche-
renbeschläge 20 ermöglicht wird. Die Antriebsmoto-
ren 29 liegen hierbei paarweise im Zwischenbereich
zwischen den Scherenbeschlägen 20, sodass trotz
der vorhandenen Antriebsmotoren 29 die Scherenbe-
schläge 20 in eine tiefste Position heruntergefahren
werden können. Somit kann die Bauhöhe der Hebe-
vorrichtung 5 minimiert werden und wird letztendlich
nur durch die Länge der einzelnen Scherenelemen-
te 21, 22, welche nebeneinanderliegend angeordnet
sind, bestimmt.

[0068] Fig. 17 zeigt in einer perspektivischen Unter-
ansicht die Hebevorrichtung 5, wie sie bereits aus
der Fig. 16 bekannt ist. In diesem Fall wurde le-
diglich die Auflageplatte 4 gegenüber der Montage-
platte 3 in einer geneigten Position dargestellt, wor-
aus deutlich wird, wie in den Anlenkpunkten 24 die
unteren Scherenelemente 21 mit den oberen Sche-
renelemente 22 verbunden sind. Aus dieser Ansicht
wird deutlich das von jedem Anlenkpunkt 24 ausge-
hend jeweils paarweise zwei untere Scherenelemen-
te 21 und zwei oberen Scherenelemente 22 mithilfe
einer Drehachse verbunden sind, welche jeweils ei-
nen Spindelhalter 52 zur Aufnahme der Gewindes-
pindel 26 aufweisen, sodass bei einem Verdrehen der
Gewindespindel 26 die Anlenkpunkte 24 aufeinander
zu oder voneinander weg bewegt werden können.
Aus dieser Ansicht ist im Weiteren der obere Anlenk-
punkt 25 der oberen Scherenelemente 22 ersichtlich,
und zwar sind jeweils zwei Scherenelemente 22 paar-
weise mit einer Drechachse 49 verbunden, auf der ei-
ne Schiebehülse 54 hin und her bewegt werden kann,
welche mit einem radialen Ansatz 55 in einer Konsole
48 mit Drehachse 49 festgelegt ist. Die Schiebehül-
sen 54 ermöglichen einen seitlichen Querversatz für
den Fall, dass zum Beispiel eine Neigungsanordnung
diagonal oder seitlich zur Ausrichtung der Montage-
platte 3 gefordert wird.

[0069] Ferner ist in einer Einzeldarstellung die Ge-
windespindel 26 dargestellt, welche einseitig mit vier
jeweils um 90 Grad angeordneten Nuten 56 versehen
ist, auf die eine Zahnriemenscheibe 44 aufschiebbar
ist, welche einen korrespondierenden Durchbruch für
die Gewindespindel 26 mit Nuten 57 zur Aufnahme
von Nutensteinen aufweist. Damit wäre die Verdreh-
sicherheit gewährleistet, wobei auf der Zahnriemen-
scheibe 44 der Zahnriemen 47 aufliegt. Aus dieser
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Ansicht ist im Weiteren die Konsole 48 der Auflage-
platte 4 ersichtlich, in der eine Drehachse 49 einliegt,
auf welche der Ansatz 55 der Schiebehülse 54 aufge-
schoben ist. Die Schiebehülse 54 liegt auf der Dreh-
achse 53, sodass bei Neigungen der Auflageplatte
3 ein seitlicher Versatz der Schiebehülse 54 auf der
Drehachse 53 möglich ist, um eventuelle Querspan-
nungen zu vermeiden.

[0070] Fig. 18 zeigt nochmals die Hebevorrichtung 5
wie sie bereits aus den vorhergehenden Figuren ins-
besondere der Fig. 17 bekannt ist, wobei in einer ver-
größerten Detailzeichnung die Verbindung zwischen
der Gewindespindel 26 und dem Antriebsmotor 29
mithilfe einer ersten Zahnriemenscheibe 44 und ein
Antriebsritzel 43 über ein Zahnriemen 47 erkennbar
ist. In einer weiteren Teilansicht wird der untere An-
lenkpunkt mit den Drehachsen 41, 42 dargestellt, auf
denen jeweils ein Zahnradpaar 50, 51 angeordnet
sind, welche miteinander kämmen und somit für eine
synchronisierte Bewegung der einzelnen Scherenbe-
schläge 20 sorgen.

[0071] Fig. 19 zeigt in einer weiteren Seitenansicht
die Hebevorrichtung 5 mit den Antriebsmotoren 29
und Zahnriemen 47 die jeweils auf einem Antriebs-
ritzels 43 beziehungsweise der Zahnriemenscheibe
44 gelagert sind. Aus dieser Ansicht ist ersichtlich,
dass die Scherenbeschläge 20 jeweils aus vier unte-
ren Scherenelementen 21 und vier oberen Scheren-
elementen 22 bestehen. Die Scherenelemente sind
sämtliche gegeneinander versetzt angeordnet, so-
dass diese ohne sich zu berühren von einer annä-
hernd horizontalen Position in eine annähernd ver-
tikale Position mithilfe der Antriebsmotoren 29 ver-
fahren werden können. Sämtliche Scherenelemente
21, 22 sind endseitig mit Drehachsen verbunden, wo-
bei im unteren Bereich jeweils zwei untere Scheren-
elemente 21 mit einer Drehachse 41 und die beiden
weiteren mit einer Drehachse 42 verbunden sind. Es
sind jeweils die Scherenelemente 21 miteinander ver-
bunden, welche in gleicher Richtung bewegt werden.
Die oberen Scherenelemente 22 sind jeweils paarig
ebenfalls über eine Drehachse miteinander verbun-
den, wobei wiederum die beiden oberen Scherenele-
mente 22 auf einer Drehachse gelagert sind, welche
sich in gleicher Drehrichtung bewegen. Aus dieser
Ansicht ist ferner ersichtlich, dass die Schiebehülse
54 auf einer Drehachse 53 gelagert ist, und zwar im
oberen Anlenkpunkt 25 und die Schiebehülse 54 mit
einem Ansatz 55 über eine Drehachse 49 und eine
Konsole 48 mit der Auflageplatte 4 verbunden ist. Aus
dieser Ansicht wird deutlich, dass im Falle eines seit-
lichen Anhebens der Scherenbeschläge 20 auf nur
einer Seite aufgrund der entstehenden Neigung der
Auflageplatte 4 ein seitlicher Versatz der Schiebehül-
se 54 erforderlich wird, wenn nicht gleichzeitig die ge-
genüberliegenden Scherenbeschläge (20) ebenfalls
angehoben werden.

[0072] Fig. 20 zeigt in einer weiteren Ansicht die
Hebevorrichtung 5, und zwar aus einer Blickrichtung
auf die schräggestellte Auflageplatte 4 gegenüber der
Montageplatte 3. In diesem Fall sind die vorderen
Scherenelemente 21 in der unteren Position belas-
sen worden, während demgegenüber die verdeckt
liegenden Scherenelemente 20 wie sie beispielswei-
se aus Fig. 19 ersichtlich ist, angehoben worden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Verstelleinrichtung
3 Montageplatte
4 Auflageplatte
5 Hebevorrichtung
6 Fahrzeugunterbau
7 Gehäuse
8 Antriebsrad
9 Rad
10 Aufnahme
11 Pendelachse
12 Armauflage
13 Sitzfläche
14 Rückenlehne
15 Verstelleinrichtung
16 Anlenkpunkt
17 Konsole
20 Scherenbeschlag
21 Scherenelement
22 Scherenelement
23 Anlenkpunkt
24 Anlenkpunkt
25 Anlenkpunkt
26 Gewindespindel
27 Drehachse
28 Drehachse
29 Antriebsmotor
31 Fußstütze
35 Stütze
36 Profil
40 Unterbau
41 Drehachse
42 Drehachse
43 Antriebsritzel
44 Zahnriemenscheibe
45 Antriebsmotor
46 Antriebsmotor
47 Zahnriemen
48 Konsole
49 Drehachse
50 Zahnradpaar
51 Zahnradpaar
52 Spindelhalter
53 Drehachse
54 Schiebehülse
55 Ansatz
56 Nuten
57 Nuten
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Patentansprüche

1.  Verstelleinrichtung (2) für Fahrzeuge, insbeson-
dere Elektrorollstühle oder Rehabilitationsfahrzeuge,
umfassend zumindest eine Montageplatte (3) und ei-
ne Auflageplatte (4) mit einer Hebevorrichtung (5),
welche zumindest einen Scherenbeschlag (20) um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Hebevor-
richtung (5) zwei oder vier Scherenbeschläge (20)
aufweist, welche an der Seitenlängskante oder je-
weils in einem Eckbereich der Montage- (3) bzw.
Auflageplatte (4) angeordnet sind und über jeweils
ein Antriebsmittel unabhängig voneinander höhen-
verstellbar sind.

2.    Verstelleinrichtung (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Scherenbe-
schlag (20) aus einer Doppelschere besteht.

3.    Verstelleinrichtung (2) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Scheren-
beschlag (20) aus vier jeweils paarig angeordneten
Scherenelementen besteht, wobei jeweils ein erstes
unteres (21) und ein zweites oberes Scherenelement
(22) vorhanden sind.

4.  Versteileinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
unteren (21) und oberen Scherenelemente (22) in ei-
nem gemeinsamen Anlenkpunkt (24) mit einer Dreh-
achse (27, 28) verbunden sind.

5.  Versteileinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Scherenbeschlag (20) ein erstes Scherenelement
(21) aufweist, welches über einen ersten Anlenkpunkt
(23) mit einer Konsole der Montageplatte (3) und über
einen zweiten Anlenkpunkt (24) mit einer Drehachse
(27, 28) verbunden ist.

6.  Verstelleinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Scherenbeschlag (20) ein zweites Scherenelement
(22) aufweist, welches über einen ersten Anlenkpunkt
(25) mit der Auflageplatte (4) und einen zweiten An-
lenkpunkt (24) mit der Drehachse (27, 28) des ersten
Scherenelementes (21) verbunden ist.

7.  Verstelleinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drehachsen (27, 28) eines Scherenbeschlages (20)
jeweils einen Spindelhalter (52) aufweisen, in wel-
chem eine Gewindespindel (26) eingedreht ist, wo-
bei die Gewindespindel (26) einenends ein rechtsdre-
hendes Gewinde und anderenends ein linksdrehen-
des Gewinde aufweist.

8.  Verstelleinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windespindel (26) der Scherenbeschläge (20) durch

jeweils ein Antriebsmittel antreibbar ist, wobei es sich
um einen Elektromotor, hydraulischen oder pneuma-
tischen Motor handelt, welcher unmittelbar die Ge-
windespindel (26) oder diese mittelbar über einen
Zahnriemen (47) antreibt.

9.  Verstelleinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Anlenkpunkt (25) der zweiten Scherenelemente
(22) aus einer mit der Auflageplatte (4) verbundenen,
drehbaren Hülse (54) besteht, welche auf einer Dreh-
achse (53) angeordnet ist, die die beiden oberen An-
lenkpunkte (25) der benachbarten Scherenelemente
(22) verbindet, wobei mindestens eine Hülse (54) ei-
nes Scherenbeschlags (20) zusätzlich verschieblich
auf der Drehachse (53) gelagert ist.

10.  Verstelleinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Anlenkpunkt (23) der ersten Scherenelemente (21)
paarweise drehfest mit einer Drehachse (41, 42) ver-
bunden ist, welche in einem unteren Rahmenteil gela-
gert ist, wobei über Verzahnungselemente, beispiels-
weise Antriebsritzel (43, 44), eine Kopplung zwischen
den benachbarten Drehachsen (41, 42) jeweils zwei-
er unterer Scherenelemente (21) erfolgt.

11.  Versteileinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scherenelemente (21, 22) eines Scherenbeschlages
(20) in jeweils einer versetzten Ebene in der Art an-
geordnet sind, dass keine Berührung erfolgt.

12.  Versteileinrichtung (2) nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Montageplatte (3) mit einem Unterbau
eines Fahrzeuges (1) verbunden ist, und dass auf die
Auflageplatte (4) eine Sitzfläche (13) mit Rückenleh-
ne (14) festlegbar ist.

13.  Versteileinrichtung (2) nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass über die Scherenbeschläge (20) entlang
der Längsseitenkanten die Auflageplatte (4) anheb-
bar ist, wodurch ein seitliches Kippen oder ein Anhe-
ben der Auflageplatte (4) erfolgt, oder dass über die
Scherenbeschläge (20) in den Eckbereichen die Auf-
lageplatte (4) anhebbar ist, wodurch die Auflageplatte
(4) in eine annähernd horizontale Position absenkbar
oder anhebbar ist und zusätzlich eine seitliche Nei-
gung, ein Kippen nach hinten und vorne oder eine
diagonale Verlagerung der Auflageplatte (4) erfolgt.

14.  Verstelleinrichtung (2) nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hebevorrichtung (5) flachbauend eine
Höhe von weniger als 12 cm in einer eingefahrenen
Position aufweist und mit einem kastenförmigen Un-
terbau 8 cm nicht überschreitet.
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15.  Verstelleinrichtung (2) nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Montageplatte (3) mit einer Gleitschie-
ne verbunden ist, welche mit dem Fahrzeugunterbau
fest verbunden ist, wobei die Gleitschiene über eine
Zahnstange, einen Riemen oder ein Getriebe beweg-
bar ist.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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