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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Unterstützung der Mobilität

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (1) zur Unterstützung
der Mobilität, umfassend einen linken und einen rechten
Rahmenabschnitt (3, 4), zwei Hinterräder (5) und zwei lenk-
bare Vorderräder (6) und ein die Rahmenabschnitte (3, 4)
verbindendes Mittelteil, wobei die Vorrichtung (1) in einer
ersten Konfiguration als Gehhilfe und in einer zweiten Konfi-
guration als Rollstuhl nutzbar und durch Umklappen, Falten,
Entfernen oder Anbringen einer Rückenlehne von einer Kon-
figuration in die andere Konfiguration überführbar ist, wobei
jeder Rahmenabschnitt (3, 4) eine Führung (21) für einen
Griff (7) aufweist, der in der Konfiguration als Gehhilfe in ei-
ner vorderen Position und in der Konfiguration als Rollstuhl
in einer hinteren Position arretierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Un-
terstützung der Mobilität, umfassend einen linken und
einen rechten Rahmenabschnitt, zwei Hinterräder
und zwei lenkbare Vorderräder und ein die Rahmen-
abschnitte verbindendes Mittelteil, wobei die Vorrich-
tung in einer ersten Konfiguration als Gehhilfe und
in einer zweiten Konfiguration als Rollstuhl nutzbar
und durch Umklappen, Entfernen oder Anbringen ei-
ner Rückenlehne von einer Konfiguration in die ande-
re Konfiguration überführbar ist,

[0002] Aus dem Dokument WO 2011/034427 A1 ist
ein Rollator-Rollstuhl bekannt, der so aufgebaut ist,
dass er entweder als Gehhilfe (Rollator) oder alter-
nativ als Rollstuhl benutzt werden kann. Dazu weist
der Rollator-Rollstuhl eine entfernbare Rückenlehne
auf, die mit einem Sitzflächenabschnitt verbunden ist.
Wenn die mit der Sitzfläche verbundene Rückenleh-
ne angebracht ist, kann die Vorrichtung als Rollstuhl
benutzt werden. Durch Entfernen der Rückenlehne
und des daran angebrachten Sitzflächenabschnitts
entsteht ein Freiraum zwischen einem linken und ei-
nem rechten Rahmenabschnitt, so dass die Vorrich-
tung als Gehhilfe (Rollator) benutzt werden kann.

[0003] In der WO 2014/206438 A1 wird eine Gehhil-
fe vorgeschlagen, die zumindest optional einen elek-
trischen Antrieb für ein Rad aufweist.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung zur Unterstützung der Mobilität anzu-
geben, die besonders komfortabel ist und erweiterte
Nutzungsmöglichkeiten bietet.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Vor-
richtung der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass jeder Rahmenabschnitt eine
Führung für einen Griff aufweist, der in der Konfigu-
ration als Gehhilfe in einer vorderen Position und in
der Konfiguration als Rollstuhl in einer hinteren Posi-
tion arretierbar ist.

[0006] Die Erfindung überwindet das bisher beste-
hende Problem, dass bei einem kombinierten Rolla-
tor-Rollstuhl die Griffe zumeist nicht an einer optima-
len Position angebracht sind. In der Konfiguration als
Rollstuhl ist es wünschenswert, die Griffe möglichst
weit hinten, insbesondere hinter einer (gedachten)
Hinterachse, anzubringen. Wenn ein derartiger Rolla-
tor-Rollstuhl durch bloßes Entfernen der Rückenleh-
ne in eine Rollator-Konfiguration umgebaut wird, be-
steht die Gefahr des Kippens, da gehbehinderte Per-
sonen häufig gezwungen sind, sich auf den Griffen
abzustützen. Da sich die Griffe hinter der (gedachten)
Hinterachse befinden, wird somit ein Moment aus-
geübt, das unter ungünstigen Umständen eine Kipp-
bewegung auslösen kann. Demgegenüber ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass die an den Rahmen-

abschnitten anbringbaren Griffe in der Konfiguration
als Gehhilfe in eine vordere Position bewegbar oder
anbringbar sind, die sich vorzugsweise vor den Hin-
terrädern befindet, wodurch eine Kippgefahr ausge-
schlossen wird.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
es bevorzugt, dass der Griff entlang der Führung stu-
fenlos oder in festgelegten Raststellungen arretier-
bar ist. Die Führung kann dazu beispielsweise seit-
liche Rasten aufweisen, in die der Griff einsetzbar
ist. Die Arretierung kann durch ein Federelement un-
terstützt sein, so dass ein Griff zunächst gegen ei-
ne Federkraft bewegt und anschließend entlang der
Führung verschoben werden kann. Alternativ kann
der Griff auch entlang der Führung stufenlos verstell-
bar und arretierbar sein, beispielsweise mittels einer
Feststellschraube, eines Rastbolzens oder mittels ei-
nes Spindeltriebs mit Selbsthemmung, der vorzugs-
weise einen elektrischen Antrieb aufweist. Die Ver-
stellung des Griffs kann somit entweder manuell oder
mittels eines elektrischen Antriebs erfolgen.

[0008] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
es bevorzugt, dass der Griff höhenverstellbar ist. Der
Benutzer kann den Griff somit in die gewünschte Hö-
he bringen und dort arretieren. Optional kann der Griff
auch abnehmbar und/oder umklappbar sein, um den
Transport der Vorrichtung zu erleichtern.

[0009] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
die Rückenlehne zwischen den in der hinteren Positi-
on arretierten Griffen anbringbar oder angebracht ist.
Die Rückenlehne kann beispielsweise aus einem fle-
xiblen Material, einem Band, einem Netz oder einem
Tuch bestehen, so dass sie besonders leicht ist und
in der Konfiguration als Gehhilfe wahlweise einfach
abgenommen und verstaut werden kann. Ein Abneh-
men der Rückenlehne ist jedoch nicht unbedingt er-
forderlich, da sie in der Konfiguration als Gehhilfe zu-
sammen mit den Griffen in einer vorderen Position ar-
retiert ist. Das Umklappen der Rückenlehne umfasst
auch das Zusammenfalten und Auffalten der Rücken-
lehne, die beispielsweise in der Mitte umgeknickt und
gefaltet werden kann.

[0010] Mit besonderem Vorteil kann es bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen sein, dass
sie eine an den Rahmenabschnitten anbringbare
oder angebrachte klappbare Sitzfläche aufweist. Vor-
zugsweise kann die Sitzfläche an ihrer Vorderkante
klappbar angebracht sein, so dass sie entweder in
einer heruntergeklappten Stellung auf den Rahmen-
abschnitten aufliegt oder daran befestigt ist oder al-
ternativ in einer hochgeklappten Stellung einen Frei-
raum für den Benutzer zwischen den beiden Rah-
menabschnitten freigibt. Alternativ oder zusätzlich
kann die Sitzfläche auch faltbar oder zusammenroll-
bar sein. Beim Umbau in einen Rollstuhl kann sie wie-
der auseinander gezogen und gespannt werden.
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[0011] Optional kann es bei der erfindungsgemäßen
Vorrichtung vorgesehen sein, dass jeder Rahmenab-
schnitt eine Armlehne aufweist, die um eine Drehach-
se zwischen einer hochgeklappten Position und einer
heruntergeklappten Position verschwenkbar ist. Die
Armlehne wird in der Konfiguration als Rollstuhl hoch-
geklappt, so dass der Benutzer seine Arme darauf
abstützen kann. Alternativ wird die Armlehne in der
Konfiguration als Gehhilfe heruntergeklappt, so dass
sie nicht störend im Weg ist. Die Armlehne kann auch
abgenommen und an einer anderen Stelle der Vor-
richtung verstaut werden. Bei einer alternativen Aus-
gestaltung kann die Armlehne auch um eine Quer-
achse schwenkbar sein.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
es besonders bevorzugt, dass das Mittelteil ein ein
Zusammenklappen und/oder eine Breitenverstellung
ermöglichendes, die beiden Rahmenabschnitte ver-
bindendes Scherengestänge aufweist. Das Scheren-
gestänge weist zwei entgegengesetzte feste Befes-
tigungspunkte an den beiden Rahmenabschnitten
sowie je einen bewegbaren Befestigungspunkt auf.
Der Rahmenabschnitt kann dazu eine entsprechende
Führung aufweisen, entlang der der bewegbare Be-
festigungspunkt verschiebbar ist. Mittels des Sche-
rengestänges kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zusammengeklappt werden, so dass sie einfach
transportiert werden kann, beispielsweise in einem
Kraftfahrzeug. Darüber hinaus ermöglicht das Sche-
rengestänge die Einstellung einer bestimmten Brei-
te, die so gewählt wird, dass sie für den Benutzer
angenehm ist. Das Scherengestänge kann entweder
manuell oder mittels eines elektrischen Antriebs ver-
stellt, d.h. zusammengeklappt und auseinander ge-
zogen werden.

[0013] Mit besonderem Vorteil kann es bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen sein, dass
sie abnehmbare und/oder klappbare Fußrasten auf-
weist. Die Fußrasten können bei Bedarf, in der Kon-
figuration als Rollstuhl, abgeklappt werden. Wenn sie
nicht benötigt werden, insbesondere in der Konfigura-
tion als Gehhilfe, können die Fußrasten hochgeklappt
oder abgenommen werden.

[0014] Eine ganz besonders bevorzugte Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sieht vor,
dass wenigstens ein Rad einen elektrischen Antriebs-
motor aufweist oder damit gekoppelt ist, der mit ei-
ner aufladbaren Batterie verbunden ist. Der Benutzer
kann die Vorrichtung somit zunächst als Gehhilfe be-
nutzen, bei körperlicher Erschöpfung kann er die Vor-
richtung in die Rollstuhl-Konfiguration umbauen und
mittels des elektrischen Antriebs seinen Weg fortset-
zen. Vorzugsweise ist zur Steuerung des Antriebs-
motors eine entsprechende Bedieneinheit vorgese-
hen, beispielsweise in Form eines Joysticks oder ei-
ner Tastatur, wodurch der Antriebsmotor und die Ge-
schwindigkeit der Vorrichtung vom Benutzer gesteu-

ert werden können. Es liegt auch im Rahmen der
Erfindung, dass eine elektrisch angetriebene Len-
kung vorgesehen ist, dazu können beispielsweise
die beiden lenkbaren Vorderräder entsprechend ge-
dreht werden, alternativ kann auch jedem der bei-
den Hinterräder ein Antriebsmotor zugeordnet sein,
so dass durch selektives Ansteuern des linken bzw.
des rechten Antriebsmotors eine Kurve gefahren wer-
den kann.

[0015] Schließlich kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung wenigstens eine der folgenden, bedarfswei-
se an wenigstens einem Rahmenabschnitt anbring-
baren und/oder entfernbaren Komponenten aufwei-
sen: eine Achselstütze, einen Hüftgurt, eine Unter-
armstütze, einen Sattel. Diese Komponenten ermög-
lichen eine individuelle Anpassung an körperliche
und gesundheitliche Gegebenheiten des Benutzers.
Der Benutzer kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung somit individuell nach seinen Vorlieben und Be-
dürfnissen konfigurieren und einstellen.

[0016] Die verschiedenen Varianten und Ausführun-
gen der Vorrichtung sind nicht als Beschränkung zu
verstehen sondern können beliebig miteinander kom-
biniert werden.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen erläutert. Die Zeichnungen sind sche-
matische Darstellungen und zeigen:

[0018] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, die als Gehhilfe konfigu-
riert ist;

[0019] Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung in ei-
ner Ansicht von oben;

[0020] Fig. 3 die in Fig. 1 gezeigte erfindungsgemä-
ße Vorrichtung, die als Rollstuhl konfiguriert ist;

[0021] Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einer Achselstütze;

[0022] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einer Unterarmstüt-
ze;

[0023] Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einem Sattel;

[0024] Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einem faltbaren Sitz;

[0025] Fig. 8 die in Fig. 7 gezeigte Vorrichtung im
zusammengeklappten Zustand;

[0026] Fig. 9 einen zwischen den Rahmenabschnit-
ten angeordneten Sitz; und
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[0027] Fig. 10 den in Fig. 9 gezeigten Sitz im zusam-
mengefalteten Zustand.

[0028] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur Unterstüt-
zung der Mobilität in einer Seitenansicht, die von ei-
ner Person 2 benutzt wird. Die Vorrichtung 1 umfasst
einen linken und einen rechten Rahmenabschnitt 3,
4, zwei Hinterräder 5 und zwei lenkbare Vorderräder
6, wobei an jedem Rahmenabschnitt 3, 4 ein Hinter-
rad 5 und ein Vorderrad 6 angebracht ist. Die bei-
den Rahmenabschnitte 3, 4 sind über ein Mittelteil
miteinander verbunden, das in Fig. 1 nicht sichtbar
ist. Die Vorrichtung 1 ist in Fig. 1 als Gehhilfe konfi-
guriert. Derartige Gehhilfen werden auch als Rollator
bezeichnet und dienen gehbehinderten oder körper-
lich schwachen Personen als Stütze beim Gehen.

[0029] An jedem Rahmenabschnitt 3, 4 ist ein Griff
7 angebracht, der einen ersten, nach hinten geneig-
ten Griffabschnitt 8 und einen zweiten horizontalen
Griffabschnitt 9 aufweist. Zwischen den beiden Griff-
abschnitten 8 ist eine Rückenlehne angeordnet, die
in Fig. 1 verdeckt ist. Durch einen Doppelpfeil 10 ist
angedeutet, dass der Griff 7, genauer gesagt dessen
erster Griffabschnitt 8, horizontal entlang der Führung
des jeweiligen Rahmenabschnitts 3, 4 verschiebbar
ist. Nach dem Einstellen der gewünschten Position
des ersten Griffabschnitts 8 wird dieser arretiert oder
verriegelt. Durch die gestrichelten Linien ist in Fig. 1
angedeutet, dass der zweite Griffabschnitt 9 entlang
des Doppelpfeils 11 bewegbar ist. An den zweiten,
horizontalen Griffabschnitt 9 schließt sich ein abge-
winkelter, geneigter Griffabschnitt an, der im Inneren
des rohrförmigen ersten Griffabschnitts 8 angeord-
net ist. Durch Bewegen des zweiten Griffabschnitts 9
in Richtung des Doppelpfeils 11 kann somit die Hö-
he des horizontalen zweiten Griffabschnitts 9 ange-
passt werden. Nach dem Einstellen der gewünschten
vertikalen Position kann der zweite Griffabschnitt 9
an dem ersten Griffabschnitt 8 arretiert werden. Da-
zu sind entsprechende Rasten vorgesehen, in denen
ein bewegbares Element des zweiten Griffabschnitts
9 eingreift. Bei anderen Ausführungen kann auch ei-
ne Knebelschraube zum Arretieren dienen.

[0030] An den Rahmenabschnitten 3, 4 ist jeweils ei-
ne Armlehne 12 klappbar angeordnet, die in Fig. 1
in heruntergeklappter Position gezeigt ist. Zwischen
den Rahmenabschnitten 3, 4 ist eine Sitzfläche 13
klappbar angeordnet, die in Fig. 1 hochgeklappt ist
und sich somit in einer Nichtgebrauchsstellung be-
findet. Ausgehend von der in Fig. 1 gezeigten Posi-
tion der Sitzfläche 13 kann diese noch weiter hoch-
geklappt werden, wie durch die gestrichelte Darstel-
lung gezeigt ist. Wenn die Sitzfläche 13 herunterge-
klappt wird, liegt sie auf den Rahmenabschnitten 3, 4
auf, wodurch eine Sitzfläche für die Person 2 gebildet
wird.

[0031] Fig. 2 zeigt die Vorrichtung zur Unterstützung
der Mobilität in einer Ansicht von oben. Das die bei-
den seitlichen Rahmenabschnitte 3, 4 verbindende
Mittelteil ist als Scherengestänge 14 ausgebildet, um-
fassend zwei diagonal bzw. über Kreuz gelenkig mit-
einander verbundene Streben 15, 16. Alternativ kann
ein Scherengestänge auch drei miteinander verbun-
dene Streben aufweisen. Jede Strebe 15, 16 ist an ei-
nem vorderen Befestigungspunkt 17, 18 ortsfest und
drehbar angebracht. Die entgegengesetzten Enden
der Streben 15, 16 sind in Lagerpunkten 19, 20 line-
ar verschieblich an dem jeweiligen Rahmenabschnitt
3, 4 und drehbar gelagert. Das Scherengestänge
14 ermöglicht ein Zusammenklappen der Vorrichtung
1 sowie eine Breitenverstellung. Dementsprechend
kann die Vorrichtung 1 mittels des Scherengestän-
ges 14 auf eine gewünschte Breite eingestellt wer-
den, wodurch eine ergonomische Anpassung an un-
terschiedliche Personen möglich ist. Die Lagerpunk-
te 19, 20 sind entlang einer Führung, die an der In-
nenseite des jeweiligen Rahmenabschnitts 3, 4 ange-
ordnet ist, linear verschiebbar. Wenn die beiden Rah-
menabschnitte 3, 4 vollständig zusammengeschoben
sind, kann die Vorrichtung 1 platzsparend transpor-
tiert werden. In Fig. 2 ist auch erkennbar, dass die
Rahmenabschnitte 3, 4 oberseitig jeweils eine Füh-
rung 21 aufweisen, die als Kulisse ausgebildet ist und
in die der erste Griffabschnitt 8 des Griffs 7 einsetz-
bar und arretierbar ist.

[0032] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung 1 in einer zwei-
ten Konfiguration, in der sie als Rollstuhl nutzbar
ist. Der Umbau der in Fig. 1 gezeigten, als Gehhil-
fe nutzbaren Vorrichtung 1 in die als Rollstuhl nutz-
bare Vorrichtung umfasst die folgenden Schritte: der
Griff 7 wird entlang der Führung 21 bis an einen hin-
teren Anschlag verschoben und dort arretiert. Zwi-
schen den beabstandeten Griffen wird eine als Netz
oder Band ausgebildete Rückenlehne aufgespannt
und montiert. Die Sitzfläche 13 wird ausgehend von
der in Fig. 1 gezeigten hochgeklappten Position her-
untergeklappt, bis sie an beiden Seiten auf dem Rah-
menabschnitt 3, 4 aufliegt. Die in Fig. 1 herunter-
geklappten Armlehnen 12 werden an beiden Seiten
durch Schwenken um ihre Drehachse hochgeklappt
und arretiert. Die Armlehnen 12 dienen dann als Ab-
lage für den Unterarm und die Hand des Benutzers.
An den Rahmenabschnitten 3, 4 sind vorne, im Be-
reich der Vorderräder 6, jeweils klappbare Fußrasten
22 vorgesehen, auf die die Person 2 ihre Füße set-
zen kann. Es ist auch möglich, die Fußrasten 22 ab-
zuklappen, so dass sie sich in einer Nichtgebrauchs-
stellung befinden. Ein Hinterrad 5 umfasst einen Rad-
nabenmotor, der durch eine im Inneren eines Rah-
menabschnitts 3, 4 angeordnete Batterie mit elektri-
scher Energie versorgt wird. In der in Fig. 3 gezeigten
Konfiguration als Rollstuhl kann der Benutzer somit
den Radnabenmotor einschalten und seinen Weg be-
quem fortsetzen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann beispielsweise zunächst in der Konfiguration als
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Gehhilfe benutzt werden. Wenn die Kräfte des Be-
nutzers nachlassen, kann er die Vorrichtung 1 durch
wenige Handgriffe als Rollstuhl umkonfigurieren und
seinen Weg ohne Krafteinsatz fortsetzen.

[0033] Fig. 4 zeigt eine Variante der Vorrichtung 1,
die als Gehhilfe konfiguriert ist und eine Achselstüt-
ze 23 aufweist. Die Achselstütze ist vorderseitig an
dem geneigten ersten Griffabschnitt 8 befestigt und
bildet deren Verlängerung. Im Bereich der Achseln
des Benutzers erstreckt sich die Achselstütze 23 wei-
ter horizontal oder – wie in Fig. 4 gezeigt ist – leicht
nach hinten ansteigend. Der Benutzer kann sich so-
mit mit seinen Achseln auf den leicht geneigten äuße-
ren Abschnitt der Achselstütze 23 abstützen, die ei-
nen Teil seines Körpergewichts aufnimmt. An der ent-
gegengesetzten, rechten Seite ist eine weitere, sym-
metrisch ausgebildete Achselstütze vorhanden.

[0034] Zusätzlich ist an der Vorrichtung 1 ein Hüft-
gurthalter 24 angebracht, der lediglich an einem Rah-
menabschnitt 3, 4 befestigt ist. Der Hüftgurthalter 24
ermöglicht das Einhängen eines der von der Per-
son 2 getragenen Gürtels, wodurch eine Stützfunkti-
on bewirkt wird. Die Achselstützen 23 und der Hüft-
gurthalter 24 können alternativ oder gemeinsam be-
nutzt werden.

[0035] Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Vorrichtung 1, die als Gehhilfe konfiguriert ist und
zusätzlich zu dem in Fig. 1 gezeigten Aufbau eine
Unterarmstütze 25 aufweist. Die Unterarmstütze 25
ist mittels eines Befestigungselements an der Ober-
seite des Griffs 7 abnehmbar angebracht und umfasst
einen ringförmigen Abschnitt, der als geschlossener
oder als teilweise geöffneter Ring ausgebildet sein
kann, sowie einen schalenartigen Abschnitt, der an
die Form und Größe des Unterarms der Person 2 an-
gepasst ist. An dem vorderen Ende der Unterarmstüt-
ze 25 ist ein schematisch dargestellter Griff 26 an-
geordnet, den die Person 2 mit ihren Fingern greifen
kann. Die Unterarmstütze 25 verbessert den Halt der
Person 2 und vereinfacht das Abstützen des Körper-
gewichts auf die Vorrichtung 1.

[0036] Fig. 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Vorrichtung 1, bei der an einem der Rahmenab-
schnitte 3, 4 ein Sattel 27 angebracht ist. Der Sat-
tel kann mittels einer Sattelstütze in eine gewünsch-
te vertikale Position gebracht werden und befindet
sich in der Mitte zwischen den beiden Rahmenab-
schnitten 3, 4. Es sind auch Ausführungen denkbar,
bei denen der Sattel 27 oder die Sattelstütze an dem
Kreuzungspunkt der Streben 15, 16 des Scherenge-
stänges 14 befestigt ist. In dieser Konfiguration kann
sich die Person 2 mittels ihrer Füße fortbewegen und
gleichzeitig bequem sitzen. Die Sitzfläche 13 ist in
dieser Konfiguration hochgeklappt, da sie nicht benö-
tigt wird. Die Vorrichtung 1 dient dabei eher als Geh-
hilfe, wobei der Sattel 27 bei Bedarf das bequeme

Einlegen einer Pause ermöglicht. Optional kann der
Sattel 27 auch verschwenkbar sein, beispielsweise
zu einer Seite oder er kann abgenommen werden, so
dass er zum Einlegen einer Pause benutzt wird, an-
schließend wird er verschwenkt oder entfernt, wobei
die Vorrichtung 1 wieder als Gehhilfe benutzt wird,
wie in Fig. 1 gezeigt ist.

[0037] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ein weiteres
Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung 1, die ähn-
lich wie die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung aufgebaut
ist. Übereinstimmende Komponenten werden daher
nicht nochmals im Detail beschrieben.

[0038] Die Vorrichtung 1 umfasst einen faltbaren Sitz
28, der in Fig. 7 in einer ziehharmonikaartig gefalte-
ten Stellung gezeigt ist. Der Sitz 28 ist an der Vor-
derkante der Rahmenabschnitte 3, 4 angebracht. In
der in Fig. 7 gezeigten Konfiguration als Gehhilfe ist
der Sitz 28 zusammengefaltet, so dass sich der Be-
nutzer in dem zwischen den Rahmenabschnitten 3, 4
gebildeten Freiraum bewegen kann. Abweichend zu
dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 weist die Vor-
richtung 1 eine Armlehne 29 auf, die um eine Quer-
achse der Vorrichtung schwenkbar ist. In Fig. 7 ist
die Armlehne 29 nach vorne abgeklappt. Um die Vor-
richtung 1 in einen Rollstuhl umzubauen, werden die
Griffe 7 entlang der Führung nach hinten verschoben
und dort arretiert. Der faltbare Sitz 28 wird dadurch
auseinandergezogen und an der Oberseite der Rah-
menabschnitte 3, 4 gespannt, so dass sich der Be-
nutzer auf den Sitz 28 setzen kann. Zusätzlich wer-
den die beiden seitlich angebrachten Armlehnen 29
hochgeschwenkt und arretiert.

[0039] Fig. 8 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung
1 in einem zusammengeklappten Zustand. Die Arm-
lehnen 29 sind nach vorne abgeklappt, die beiden
Rahmenabschnitte 3, 4 sind mittels des Scherenge-
stänges zusammengeschoben. Der faltbare Sitz 28
befindet sich in der Nähe seiner vorderen Befesti-
gung. Die Griffe 7, zwischen denen sich die Rücken-
lehne befindet, sind ausgehend von dem in Fig. 7 ge-
zeigten nahezu vertikalen Zustand in eine horizontale
Lage verschwenkt worden. In dem in Fig. 8 gezeigten
zusammengeklappten Zustand kann die Vorrichtung
1 platzsparend verstaut oder transportiert werden.

[0040] Fig. 9 ist eine Draufsicht und zeigt den zwi-
schen den beiden Rahmenhälften 3, 4 angeordne-
ten Sitz 28. Der Sitz 28 besteht aus einem zusam-
menfaltbaren Kunststoffmaterial. In dem in Fig. 9 ge-
zeigten Zustand ist der Sitz 28 zwischen den Rah-
menabschnitten 3, 4 gespannt, die hintere, beweg-
bare Kante des Sitzes 28 ist im Bereich des hinte-
ren Endes gespannt, wodurch eine Sitzfläche gebil-
det wird. Im Gegensatz dazu zeigt Fig. 10 den Sitz
28 in einem zusammengefalteten Zustand. Durch Lö-
sen der Befestigung an der Hinterkante des Sitzes
28 kann dieser ziehharmonikaartig zusammengefal-
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tet werden, so dass der Freiraum zwischen den Rah-
menabschnitten 3, 4 für den Benutzer zugänglich
wird. Der Sitz 28 ist auch in Querrichtung faltbar oder
zusammenlegbar, so dass er auch in dem in Fig. 8
gezeigten Verstau- oder Transportzustand in eine da-
für günstige Position gebracht werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Person
3 Rahmenabschnitt
4 Rahmenabschnitt
5 Hinterrad
6 Vorderrad
7 Griff
8 Griffabschnitt
9 Griffabschnitt
10 Doppelpfeil
11 Doppelpfeil
12 Armlehne
13 Sitzfläche
14 Scherengestänge
15 Strebe
16 Strebe
17 Befestigungspunkt
18 Befestigungspunkt
19 Lagerpunkt
20 Lagerpunkt
21 Führung
22 Fußraste
23 Achselstütze
24 Hüftgurthalter
25 Unterarmstütze
26 Griff
27 Sattel
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Unterstützung der Mobilität,
umfassend einen linken und einen rechten Rahmen-
abschnitt (3, 4), zwei Hinterräder (5) und zwei lenkba-
re Vorderräder (6) und ein die Rahmenabschnitte (3,
4) verbindendes Mittelteil, wobei die Vorrichtung (1)
in einer ersten Konfiguration als Gehhilfe und in einer
zweiten Konfiguration als Rollstuhl nutzbar und durch
Umklappen, Entfernen oder Anbringen einer Rücken-
lehne von einer Konfiguration in die andere Konfi-
guration überführbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Rahmenabschnitt (3, 4) eine Führung (21)
für einen Griff (7) aufweist, der in der Konfiguration als
Gehhilfe in einer vorderen Position und in der Konfi-
guration als Rollstuhl in einer hinteren Position arre-
tierbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Griff (7) entlang der Führung (21)
stufenlos oder in festgelegten Raststellungen arre-
tierbar ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Griff (7) höhenverstellbar
ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rü-
ckenlehne zwischen den in der hinteren Position ar-
retierten Griffen (7) anbringbar oder angebracht ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine an
den Rahmenabschnitten (3, 4) anbringbare oder an-
gebrachte klappbare Sitzfläche (13) aufweist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Rah-
menabschnitt (3, 4) eine Armlehne (12) aufweist, die
um eine Drehachse zwischen einer hochgeklappten
Position und einer heruntergeklappten Position ver-
schwenkbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein ein
Zusammenklappen und/oder eine Breitenverstellung
ermöglichendes, die beiden Rahmenabschnitte (3, 4)
verbindendes Scherengestänge (14) aufweist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ab-
nehmbare und/oder klappbare Fußrasten (22) auf-
weist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Rad einen elektrischen Antriebsmotor auf-
weist oder damit gekoppelt ist, der mit einer auflad-
baren Batterie verbunden ist.

10.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie we-
nigstens eine der folgenden bedarfsweise an wenigs-
tens einem Rahmenabschnitt anbringbaren und ent-
fernbaren Komponenten aufweist: eine Achselstütze
(23), einen Hüftgurthalter (24), eine Unterarmstütze
(25), einen Sattel (27).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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