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Zusammenfassung 

Der Verein Roll On beschäftigt sich damit, die Lebensbedingungen von körperlich 

eingeschränkten Personen zu verbessern. Das Verlangen nach einer möglichst ungehinderten 

Fortbewegung ist besonders bei gehbehinderten Menschen stetiger Teil des Alltags. In 

Anbetracht des Standes der Technik motiviert der Initiator Stefan Wäfler dazu, sich von dem 

Bild vom «Stuhl mit vier Rädern» zu lösen und den elektrischen Rollstuhl neu zu überdenken. 

Neben dem Einnehmen von Körperlagen von liegend bis stehend sollte auch eine 

Fahrgeschwindigkeit ähnlich einem Fahrrad möglich sein, die herkömmlichen Bauweisen sind 

jedoch nicht auf dieses Ziel ausgerichtet. 

Nachdem einige Konzeptmodelle erstellt wurden, wurde die FHNW gebeten, die 

Aufgabenstellung genauer zu analysieren und ein zielführendes Konzept zu erarbeiten. 

Schnell war klar, dass eine grössere Fahrgeschwindigkeit durch einen längeren Radstand und 

einen niedrigeren Schwerpunkt begünstigt würde. Um die Wendigkeit in Innenräumen 

trotzdem nicht aufzugeben, musste der traditionelle, starre Rahmen durch eine neuartige, der 

Aufgabe angepasste Konstruktion abgelöst werden. 

Nachdem auch bisherige Konzeptmodelle und verschiedene neue Ansätze betrachtet wurden, 

engte sich die Auswahl auf ein Modell mit einem teleskopierbaren Fahrwerk und einem 

dreieckförmigen Oberrahmen ein. Eine komfortable Stossdämpfung und eine engst mögliche 

Lenkung machen das Gefährt zu einem idealen und unkomplizierten Begleiter. 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

«Unser Hauptanliegen ist es, mehr Innovation in den Rollstuhlmarkt zu bringen. Wir hoffen, 

mit unseren Projekten die Lebensbedingungen von körperlich eingeschränkten Menschen 

weltweit nachhaltig verbessern zu können.» - Verein Roll On 

1.2 Vision & Idee 

Es gibt schon sehr viele Lösungen für behinderte Menschen. Die üblichen Elektrorollstühle 

bieten eine Fortbewegung bei ca. 10 km/h und das Einnehmen verschiedener Körperlagen 

von liegend bis stehend. Doch was es noch nicht gibt, ist das fahrbare Exoskelett – eine Hilfe, 

die sich am Menschen ausrichtet und nicht umgekehrt. Damit gemeint ist prinzipiell ein 

mechanischer Ganzkörperanzug, der die Extremitäten des Trägers umgibt und sowohl 

verschiedene Körperlagen als auch die Fortbewegung durch Unterstützung des menschlichen 

Bewegungsapparates oder auf Rädern ermöglicht. Wir glauben, dass die Zeit für ein solches 

Exoskelett noch nicht gegeben ist. Doch wir glauben, dass mit den ganzen Erfindungen aus 

der Fahrradtechnik, der Robotik und anderen Sparten, eine Ausgangslage für eine 

konsequente Neuentwicklung des Rollstuhls gegeben ist. 

Dieses Ziel erreichen wir jedoch nur, wenn wir den «Stuhl mit vier Rädern» aus unserem 

Denken verbannen. Wir haben die Vision eines flexiblen, anpassungsfähigen Gerätes, 

welches leicht und schnell ist, mit dem man in allen gewünschten Lagen ruhen sowie sich 

fortbewegen kann. 

1.3 Ausgangslage 

Der Verein hat bisher einige Konzeptmodelle mit variierendem Funktionsumfang erstellt. Diese 

sollen kritisch betrachtet und darüberhinausgehende Ziele bestimmt werden. Nachdem die 

Zielanforderungen der Aufgabenstellung analysiert worden sind, soll ein dem Zeitbudget 

entsprechendes Ziel definiert und ein zielführendes Konzept erarbeitet werden.  
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2 Umfeld 

2.1 Zielgruppe 

2.1.1 Altersgruppen 

Der Rollstuhl soll es jungen Menschen sowie Senioren ermöglichen, sich freier zu bewegen. 

Eine zügigere Fortbewegung wird vor allem bei jungen Betroffenen gewünscht, während alle 

Altersgruppen ein einfaches und flexibles Einnehmen verschiedener Körperlagen schätzen. 

2.1.2 Lebensstil 

Die Benutzer haben generell einen städtischen Lebensstil. Sie pendeln beruflich oder 

freizeitlich über kurze Strecken und bewegen sich auf ebenen Aussenflächen oder in 

Gebäuden fort. 

2.1.3 Grad der körperlichen Einschränkung 

Es wird primär von Querschnittlähmung oder anderen Gehbehinderungen ausgegangen. Die 

Beine sind also passiv, der Oberkörper ist voll funktionsfähig. Der Benutzer ist körperlich nicht 

trainiert oder ein Senior. Ein Kraftaufwand der Arme ist also im Umfang wie bei einem 

klassischen leichten Rollstuhl zum Teil zumutbar, davon wird aber abgesehen. Mit den Händen 

können klassische Bedienelemente benutzt werden. 

2.2 Konkurrenz 

Es gibt bereits viele Konkurrenzprodukte auf dem Markt. Elektrisch angetriebene Rollstühle 

mit vergleichbarer Flexibilität in Bezug auf das Einnehmen verschiedener Körperlagen werden 

als «Stehrollstuhl» oder «Aufrichtrollstuhl» genannt. Da es sich um medizinische Geräte 

handelt, die ausschliesslich aus Notwendigkeit angeschafft werden und einen grossen 

Unterschied im Alltag einer betroffenen Person ausmachen können, sind die Preise nach oben 

kaum begrenzt. Ein gut ausgestattetes Modell wird zu knapp 10'000 Sfr. gehandelt. Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt häufig zwischen 6 und 12 km/h. Der Rahmen ist meistens starr 

und recht kurz, es gibt zwei Hauptantriebsräder und zwei oder mehr Nachlaufrollen. Namhafte 

Hersteller sind zum Beispiel Swiss VIVA, Levo, Vassilli, Permobil, Scewo, SKS Rehab. 
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2.3 Gesetzlicher Rahmen 

2.3.1 Schweizer Strassenverkehrsrecht 

Es folgt eine nicht abschliessende Zusammenstellung der relevantesten Vorschriften. 

Ein Rollstuhl, der mit Elektroantrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 20 oder 30 km/h erreicht, 

gilt als Motorfahrrad (Art. 18 VTS) und genauer als motorisierter Rollstuhl (Art. 18 Bst. C VTS). Die 

Antriebsleistung darf maximal 1 kW betragen (Art. 18 Bst. c VTS), die Breite höchstens 1 m (Art. 175 

Abs. 2 VTS). Es müssen drei oder mehr Räder vorhanden sein (Art. 18 Bst. c VTS). 

Ab einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ist die amtliche Zulassungsprüfung (Art. 72 Abs. 1 

Bst. I und Art. 92 VZV), eine Typengenehmigung (Anh. 1 Ziff. 1 TGV), ein gelbes Kontrollschild für Motor-

fahrräder und ein Fahrzeugausweis (Art. 72 Abs. 1 Bst. I VZV) vorgeschrieben. Eine Haftpflicht-

versicherung ist obligatorisch. 

Motorisierte Rollstühle mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h dürfen ab 16 Jahren 

ohne Führerausweis gesteuert werden (Art. 5 Abs. 2 Bst. f VZV und Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV). Für einen 

motorisierten Rollstuhl, der bis 30 km/h fährt, muss der Führerausweis der Kategorie M (oder 

G) erworben werden, dies ist für Personen ab 14 Jahren möglich (Art. 6 Abs. 4 Bst. b VZV). 

Das Gesamtgewicht, die Höhe und die Länge sind nicht beschränkt. Es besteht keine 

Helmpflicht (Art. 3b Abs. 2 Bst. g VRV). 

Motorfahrräder müssen mit einer Bremsanlage versehen sein (Art. 178 Abs. 3 VTS). Die zusätzlich 

geltenden Vorschriften werden an geeigneter Stelle aufgeführt. 

2.3.2 Maschinenrichtlinie 

Die Schweiz übernimmt von der EU die Maschinenrichtlinie (CE-Norm). Elektrische Rollstühle 

fallen darin in die Kategorie der Medizinprodukte (Richtlinie 93/42/EWG). Für Elektrorollstühle 

gilt speziell die Norm SN EN 12184. 

  



15.02.2021 Flexibler Rollstuhl 7 

3 Projektumfang 

3.1 Projektziel 

Auf dem Markt erhältliche elektrische Rollstühle bieten heute gehbehinderten Menschen 

bereits das stufenlose Einnehmen von Liege-, Sitz- und Stehposition, ein wendiges 

Fahrwerk und die Fortbewegung bei etwa doppelter Schrittgeschwindigkeit. Nun soll ein 

darüberhinausgehendes Konzept entwickelt und ausgearbeitet werden, mit welchem 

zusätzlich eine komfortable Fortbewegung mit deutlich grösserer Geschwindigkeit, ähnlich 

einem Fahrrad, problemlos erreicht werden kann. Das Gerät soll sich dabei mittels einer 

neuartigen Bauweise je nach Situation an das Manövrieren beziehungsweise das schnelle 

Fahren anpassen. Dies wird in erster Linie ermöglicht, indem der Radstand und die Höhe 

des Schwerpunktes veränderbar sind. Die Sicherheit muss dabei möglichst hoch sein. 

3.2 Anforderungen 

• Körperlagen 

Die klassischen Körperlagen 

• Liegend (Ruhelage, medizinische Lage, Umlagerung, Reisegeschwindigkeit) 

• Sitzend (Essen, Lesen, Arbeiten, Schrittgeschwindigkeit) 

• Stehend (Unterhaltungen, leichte Arbeit, Gehversuche Reha) 

werden von den üblichen Stehrollstühlen bereits angeboten. Diese Körperlagen sollen 

stufenlos eingenommen werden können. Eine vertikale Höhenverstellung in der liegenden 

oder sitzenden Position ist gewünscht. 

 

• Geschwindigkeit 

Die Geschwindigkeit soll deutlich grösser sein als bei Konkurrenzprodukten. Das Gefährt 

soll sich ungefähr so schnell wie ein Fahrrad bewegen, das heisst 20-30 km/h. 

 

• Lenkung 

Die Lenkung soll das Wenden auf engstem Raum ermöglichen. In sitzender Position soll in 

einem Korridor gewendet werden können, dessen Breite dem Fahrzeug-Durchmesser + 30 

cm entspricht. 

 

• Radstand 

Um eine stabile Strassenlage bei Höchstgeschwindigkeit und enge Wendungen in 

Innenräumen zu vereinen, soll der Radstand veränderbar sein. 

 

• Antrieb 

Der Fahrantrieb und die Nebenantriebe sollen elektrisch sein. 

 

• Hindernisse 

Kleine Unebenheiten wie Randsteine oder Türschwellen (10 cm) können überwunden 

werden. 
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• Gesamtbreite 

Der Rollstuhl ist maximal 1 m breit. 

 

• Benutzer 

Maximales Körpergewicht 90 kg, Körpergrösse 150-190 cm. 

 

• Reichweite / Betriebsdauer 

Batterie soll bei sparsamer Verwendung (Kurzstrecke pendeln, Büroarbeit, Tagesroutine) 

höchstens einmal am Tag aufgeladen werden müssen. 

 

Die vollständige Anforderungsliste ist im Anhang zu finden. 
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4 Vorhandene Konzeptserie 

Die am Weitesten verfolgte Idee besteht in einer Serie von Konzeptmodellen, die auf einem 

gemeinsamen Grundkonzept beruhen (Abb. 4-1, Abb. 4-2, Abb. 4-3). Die Polster sind in 

gegeneinander verstellbare Rückenlehne, Sitzfläche und Unterbeinauflage unterteilt. Die 

Sitzfläche bildet den Anschlagpunkt für die Verbindung zur Rahmenkonstruktion, welche aus 

zwei unabhängig schwenkbaren Achsträgern besteht. Diese neigen sich in der Querachse vor 

und zurück und tragen jeweils eine seitlich neigbare Pendelachse. Eine seitliche Neigung wird 

zum Teil auch durch zwei einzelne Radträger pro Achse ermöglicht. Zum Teil sind alle vier 

Räder einzeln lenkbar. 

 
 

  

Ursprünglich gewünscht war eine Bauform, die eine Kurvenneigung oder im Stillstand eine 

Lagenivellierung ermöglicht. Dazu hätte das Fahrwerk in seitengleiche Einzelrahmen geteilt 

werden müssen, oder es wäre ein Pendellager in der Mitte der Achsen nötig gewesen. Diese 

Pendellager zu motorisieren erfordert eine sehr genaue Regelung mit wenig Reaktionszeit. 

Vor allem bei Maximalgeschwindigkeit ist auch sichtbar, dass das Gefährt eine gewisse 

Trägheit in Bezug auf die Kurvenlage hätte. Aufgrund der Komplexität, die das Zeitbudget des 

vorliegenden Projektes überstieg, wurde die Neigung und Lagenivellierung ausgelassen. 

Das Grundkonzept des Rahmens mit zwei Achsträgern ist sehr flexibel, es erfordert jedoch, 

dass die Achsen durch separate innenliegende Motoren in der Waagerechten geregelt 

werden. Diese Motoren können durch eine Verbindungsstange zwischen den Achsen ersetzt 

werden, welche wie der Radstand verlängerbar sein muss. Durch den veränderlichen 

Radstand ist es ausserdem nicht möglich, eine achsenübergreifende Lenkung wie zum 

Beispiel eine Achsschenkellenkung mit Ackermann-Geometrie zu verwenden, da diese nur auf 

einen Radstand eingestellt werden kann. 

Beim Rollstuhl ist Leichtbau sehr wichtig, da er sich auf den Energieverbrauch und die Agilität 

auswirkt. Die Konstruktion mit Rohren ist deshalb ein wichtiges Merkmal der Konzeptserie, 

das weitergeführt werden soll. Der Rahmen, auf dem die Auflagepolster montiert sind, soll 

auch nach der Vision des Vereinsgründers wenn möglich aus einem mittigen Strang mit 

mehreren Gelenken bestehen, ähnlich einer Wirbelsäule. Ein weiterer Aspekt des Leichtbaus 

ist die Verwendung von Nabenmotoren, da sich das Gewicht und der Platzbedarf eines 

Antriebsstranges erübrigt und unnötige Abhängigkeiten vermieden werden. Auch dies wird 

wenn möglich weiterhin berücksichtigt.  

Abb. 4-1: liegend Abb. 4-2: sitzend Abb. 4-3: stehend 
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5 Konzipierung 

5.1 Räder 

Die Anzahl der Räder (Abb. 5-1) hat Auswirkungen auf die Stabilität des Rollstuhls im Stillstand 

und bei schneller Fahrt, auf die Komplexität, das Gewicht und die Platzverhältnisse für die 

restliche Konstruktion. 

 

Abb. 5-1: Kippkantendiagramme für verschiedene Radanordnungen 

Eine zweirädrige Bauweise (quer = Segway, längs = Fahrrad) ist instabil, benötigt also eine 

Balancierregelung oder mindestens zwei Stützräder. Dies ist wegen der Komplexität 

ungeeignet und würde nach Schweizer Recht ausserhalb der Kategorie der motorisierten 

Rollstühle (mindestens drei Räder) fallen. 

Ab drei Rädern ist das Fahrzeug im Stillstand stabil, es muss jedoch beachtet werden, dass 

sich das Kippkantendreieck zu einem Ende hin verengt, was bei einem hohen Schwerpunkt 

ungünstig ist. 

Vier Räder entsprechen einem Personenwagen, welcher sowohl im Stillstand wie auch bei 

schneller Fahrt eine stabile Lage hat. Es bleibt vorne genügend Platz für die Beine in einer 

stehenden Position und die Anordnung bietet längs und seitlich gute Kippwinkel. 

Mehr als vier Räder werden meist verwendet, um eine schwere Last besser zu verteilen oder 

es wird eine Hauptantriebsachse mit mehreren Stützrädern versehen. Die Standsicherheit im 

Stillstand ist optimal aber die Fahrdynamik bei grosser Geschwindigkeit ist sehr ungünstig. 

Aus diesen Gründen wurden vier Räder als die geeignete Anordnung gewählt.  
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5.2 Lenkung 

Der Rollstuhl soll auf geringstmöglicher Fläche wenden können. Dazu muss zum einen der 

Rollstuhl einen möglichst kleinen horizontalen Durchmesser haben und die Lenkung muss eng 

einschlagen können, sodass sich der Rollstuhl während der Wendung nicht unnötig 

fortbewegt. 

  

 

Für eine echte Punktwendung (Abb. 5-2) müssen alle vier Räder lenken können. Der 

Momentanpol der Bewegung ist dabei in der Mitte des Radstandes und der Spurbreite. Alle 

Räder müssen einen Winkelstellbereich von 180 Grad haben und benötigen genügend freien 

Raum. Die Verwendung von einfachen, aber im Winkel eingeschränkten Lenkmechanismen 

ist begrenzt. 

Um das Gewicht und die Komplexität zu reduzieren, bietet sich die Lenkung von nur zwei 

Rädern an. Für eine kontinuierliche Drehung wäre damit eine Fläche des doppelten Rollstuhl-

Durchmessers nötig, wegen der nahezu stillstehenden anderen Achse. In der Praxis muss 

jedoch meistens nur eine 180°-Wendung in einem Korridor gemacht werden (Abb. 5-3). Der 

engste befahrbare Korridor für eine solche 3-Punkt-Wendung hat immer noch die gleiche 

Breite wie bei der Punktwendung und eine Länge des Korridors von etwa der doppelten 

Fahrzeuglänge wird benötigt. Es ist mit einem erforderlichen Winkelstellbereich von etwa 140° 

zu rechnen, was mit einem einfachen Linearmotor bereits umsetzbar ist. Der Momentanpol 

liegt so bei der engsten Wendung auf einem der Hinterräder. Das innere Rad ist dabei 

rechtwinklig eingeschlagen (Abb. 5-4). 

Die Einsparung von Komplexität und Gewicht, sowie die in 

der Praxis nahezu gleichwertige Wendefähigkeit spricht für 

die Lenkung mit zwei Rädern auf einer Achse. 

Die Auswahl des konkreten Lenkungsmechanismus 

geschieht bei der Konzipierung der Radaufhängung mit 

zusätzlichem Einbezug von Fahrantrieb, Federung und 

Bremsanlage. 

  

Abb. 5-2: Punktwendung Abb. 5-3: 3-Punkt-Wendung 

Abb. 5-4: Lenkwinkel-Stellbereiche 
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5.3 Fahrantrieb 

Für den Fahrantrieb sollen Nabenmotoren verwendet werden. Diese sind leicht zu installieren 

und da sich ein Kardanantrieb mit diversen Zwischengetrieben erübrigt, wird Gewicht und Platz 

gespart, und unnötige Abhängigkeiten vermieden. Ausserdem wird damit die enge Kurvenfahrt 

durch den Antrieb mit nicht seitengleichen Drehzahlen, ähnlich einem Raupenantrieb, 

vereinfacht. 

Da der Rollstuhl in erster Linie für ebene Untergründe ausgelegt ist, ist ein Allradantrieb 

höchstens für das Befahren von Stufen vorteilhaft. Dank den Nabenmotoren wäre das Gewicht 

und der Platzbedarf im Vergleich zum einachsigen Antrieb etwa gleichwertig, die 

Energietechnik und Steuerung wäre aber komplexer. 

Bei einem Antrieb auf der Vorderachse würde das Gewicht der Motoren ungünstig mit dem 

Schwerpunkt in der sitzenden und stehenden Position zusammenfallen. Zusätzlich ist der 

Zugang durch den Lenkmechanismus erschwert. 

Der Fahrantrieb wird idealerweise durch Nabenmotoren in den hinteren Rädern realisiert. 

5.4 Bremsanlage 

Die Bremsanlage muss laut Gesetz aus zwei unabhängigen Reibungsbremsen bestehen. 

Dabei muss der Strom zu den Antriebsmotoren unterbrochen werden, ausser es wird Energie 

zurückgewonnen. Die Bremsanlage muss eine seitengleiche Wirkung haben, damit bei einer 

starken Bremsung die Spur nicht ungewollt verlassen wird. 

Die Brems-Balance, also die Verteilung der Bremswirkung längs, bestimmt das Fahrverhalten 

bei einer Vollbremsung mit. Eine weit hinten konzentrierte Bremswirkung führt zu Übersteuern 

(Heck bricht aus) (Abb. 5-5), was für den ungeübten Fahrer (und besonders eine elektrische 

Lenkung) selten beherrschbar ist und im ungünstigsten Fall zum seitlichen Überrollen führt. 

Eine weit vorne konzentrierte Bremswirkung führt zu Untersteuern, das heisst das Fahrzeug 

fährt dabei tendenziell geradeaus. Bei hohem Schwerpunkt wie zum Beispiel bei einem 

Fahrrad, kann ein Kippen nach vorne geschehen. Da der Benutzer des Rollstuhls bei grösserer 

Geschwindigkeit möglichst weit unten liegt, ist dies sehr unwahrscheinlich. Somit wird die 

Bremsanlage vorne installiert. 

Das Gesetz schreibt ausserdem mindestens eine Feststellbremse vor, die das vollbeladene 

Fahrzeug an einer Steigung / Gefälle bis 12 % am Wegrollen hindert (Art. 178 Abs. 4 VTS). Dies 

wird umgesetzt, indem eine der Betriebsbremsen durch einen Handhebel übersteuert wird. 

Die Bremsanlage wird manuell-mechanisch 

betätigt, da so die Ausfallsicherheit, 

Reaktionszeit und Präzision grösser ist. 

  

Abb. 5-5: Untersteuern und Übersteuern 
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5.5 Radaufhängungen 

Bei der Auswahl der Radaufhängungen müssen vier Funktionen ermöglicht werden: 

• Fahrantrieb hinten 

• Bremsanlage vorne 

• Lenkung und Seitenführung vorne bzw. hinten 

• Stossdämpfung vorne und hinten 

Eine Radaufhängung soll möglichst leicht sein und ausserdem einen möglichst kleinen Anteil 

an ungefederter Masse haben. In der ruhenden Lage und der eingefederten Lage sind der 

Radsturz, die Vorspur und der Nachlauf der Lenkungsachse zu beachten. 

Die Lenkung steht zusätzlich unter der Bedingung, dass sie bei verschiedenen Radständen in 

der Kurve eine reibungsfreie Spur halten soll. Dadurch fallen Lösungen wie das Ackermann-

Spurgestänge weg. Eine Einzelradlenkung ist unumgänglich. 

Die einfachste Beziehung zwischen den Rädern wird durch eine starre Achse hergestellt. Die 

Spurbreite und der Radsturz sind konstant, jedoch ist die Achse mit den Rädern komplett 

ungefedert. Mit einer mittig gelagerten Pendelachse kann sich das Fahrzeug verwinden, 

Stösse werden aber nicht abgedämpft. Eine freie Starrachse muss in allen Freiheitsgraden 

geführt werden, was zusätzliche Masse, beispielsweise durch einen Panhard-Stab, bedeutet. 

Einzelradaufhängungen bedeuten generell weniger ungefederte Masse, bessere Reaktion der 

Stossdämpfung und weniger Platzbedarf vertikal. Die einfachste Ausführung nutzt einen 

einzigen Schwingarm, an dessen Ende das Rad gelagert ist. Der Schwingarm kann axial zum 

Rad montiert werden (z.B. Puch Haflinger), dadurch wird der Radsturz und die Spurbreite von 

der Einfederung abhängig. Die Lenkung ist dadurch deutlich weniger genau und in Kurven 

kann das Fahrzeug zum Aufbocken neigen. Bei einer Montage radial zum Rad (z.B. Motorrad 

hinten) treten diese Mängel nicht auf und das Gewicht ist minimal. Die Lenkung kann durch 

Hinzufügen einer Hochachse mit geringen Auswirkungen auf die Stossdämpfung realisiert 

werden. 

Eine Alternative zum axialen Schwingarm bietet die auf einem Parallelogramm basierte 

Doppelquerlenker-Radaufhängung. Der Radsturz bleibt hier nahezu konstant und durch 

korrekte Führung der Lenkstangen kann die Lenkung auch unter Einfederung recht genau 

gehalten werden. Der Nachteil ist hierbei wiederum ein grösseres Gewicht und mehr 

Komplexität. Bei allen oben aufgeführten Varianten ist der Lenkwinkel-Stellbereich auf unter 

180° begrenzt. 

Eine weitere Lösung ist die Stossdämpfung der Räder durch einen vertikalen Zylinder, wie es 

bei Kleinflugzeugen üblich ist. Dabei ist der Stossdämpfer entweder das einzig tragende 

Element oder er wird mit einem einzigen Querlenker kombiniert, welcher Kräfte in der 

Horizontalen aufnimmt. In beiden Fällen liegt eine Baugruppe vor, welche längs ausfahrbar ist 

und gleichzeitig durch Axialkräfte und Biegemomente beansprucht wird. Der vertikale 

Platzbedarf ist sehr gross. Die Vorteile liegen beim theoretisch unbegrenzten Lenkwinkel-

Stellbereich und dem geringen Gewicht. 

Für die vorderen und hinteren Radaufhängungen wurde jeweils separat eine Nutzwertanalyse 

durchgeführt. Die Kriterien waren dabei eine möglichst konstante Radstellung auch unter 

Einfederung und Lenkung, eine stabile Fahrdynamik, möglichst geringer Platzbedarf, 

möglichst wenig Komplexität und Wartungsbedarf und eine minimale (ungefederte) Masse. 
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Für die Hinterachse wurde ein radialer Nachlaufarm, ein axialer Schwingarm und eine 

Doppelquerlenker-Radaufhängung verglichen. Die Entscheidung fiel dabei in allen Kriterien 

zugunsten dem radialen Nachlaufarm aus (Abb. 5-6). 

Für die Vorderachse wurde genauso ein radialer Nachlaufarm, ein axialer Schwingarm und 

eine Doppelquerlenker-Radaufhängung verglichen, wobei diese jeweils an einem 

Achsschenkel gelenkt werden. Hierbei wurde ausserdem darauf geachtet, dass die Lenkung 

möglichst wenig durch Einfedern gestört wird und vor allem zugunsten der stehenden 

Körperlage wenig Platz nach vorne einnimmt. Der radiale Nachlaufarm wurde auch hier als 

Favorit bestimmt (Abb. 5-7). 

 
Abb. 5-6: Nachlaufarm hinten, vereinfacht 

 
Abb. 5-7: Nachlaufarm mit Lenkung vorne, vereinfacht 
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5.6 Grundrahmen 

Die Radaufhängungen sind einzeln an einer starren Achse montiert. Die Spurbreite ist dabei 

konstant. Der Radstand ist jedoch variabel, um die Wendigkeit beim Manövrieren und die 

sichere Fahrdynamik beim schnellen Fahren zu vereinen (Abb. 5-8). Es ist mit einer zwei- bis 

dreifachen Verlängerung gegenüber der Ursprungslänge zu rechnen. Die Verlängerung des 

Radstandes kann sowohl im Fahrwerk wie auch durch die tragende Konstruktion des 

Fahrersitzes geschehen. Da die Radaufhängungen und die Lenkung eine Ausrichtung an der 

Horizontalen erfordern, müssen die Achsen jedoch entweder in der Querachse drehbar 

gelagert und ihre Winkelstellung kontinuierlich geregelt werden, oder die Achsen müssen 

momentensteif miteinander verbunden werden. Da die letztere Lösung deutlich einfacher 

umsetzbar und weniger fehleranfällig ist, wird sie stark bevorzugt. 

Um die Verlängerung des Radstandes zu ermöglichen, stehen mehrere Optionen zur 

Verfügung. Eine mehrstufige Schere, wie sie in Hubarbeitsbühnen verwendet wird, kann auf 

ein Vielfaches ihrer Ursprungslänge erweitert werden. Der Platzbedarf und die Komplexität 

aufgrund der vielen beweglichen Teile und der Querkontraktion sprechen jedoch dagegen. 

Die Verwendung einer Teleskopstange, also eines entlang seiner Länge ausschiebbaren 

Elementes macht deutlich mehr Sinn. Es bietet sich zum Beispiel die Verschachtelung von 

Hohlprofilen an, ähnlich einem hydraulischen Zylinder oder teleskopierbaren Kranausleger. 

Der Platzbedarf ist minimal und das Spiel ist nur von Fertigungstoleranzen der Rollenbahnen 

oder vom Verschleiss der Gleitlager abhängig. Die Baugruppe kann Biegemomente wie auch 

Längskräfte gut aufnehmen. Der schwächste Freiheitsgrad ist die Verwindung des Rollstuhls, 

also Rotation um die Längsachse. Diese wird durch einen geeigneten Querschnitt optimiert 

und kann auch durch die tragende Konstruktion des Fahrersitzes unterstützt werden. Ein 

Antrieb der Verlängerung des Teleskops bietet sich an, dies wird aber in Abstimmung mit dem 

Oberbau entschieden. 

 

Abb. 5-8: Prinzipzeichnung des Grundrahmens 
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5.7 Auflagepolster 

Der Fahrer erwartet eine komfortable Schnittstelle zum Rollstuhl in liegender, sitzender und 

stehender Körperlage. Dies wird durch passend dimensionierte Polster geleistet. Gemäss der 

Anforderungsliste wird der Rollstuhl für Benutzer von 150-190 cm Körpergrösse dimensioniert. 

Um sich dem menschlichen Bewegungsapparat anzupassen, verfügt der Rollstuhl über eine 

Kopflehne, eine Rückenlehne, ein Sitzpolster, ein Unterbein-Polster und einen Fusstritt (Abb. 

5-9). Ein Hüftgelenk und ein Kniegelenk verbinden diese Polster in passendem Abstand. Die 

Gelenke fallen idealerweise mit den Gelenken des Fahrers zusammen, um eine Veränderung 

der unterstützten Körperlänge des Rollstuhls zwischen verschiedenen Körperlagen zu 

verhindern. Dies ist nur durch seitlich nach aussen / vorne verlegte Gelenke möglich, oder 

durch Mechanismen mit virtuellem Gelenkpunkt, wie es bei versteckten Möbelscharnieren 

üblich ist.  

Die Kopflehne ist gegenüber der Rückenlehne in der Höhe verstellbar. Der Fusstritt leistet 

neben dem Stützen der Füsse des Fahrers zwei weitere Aufgaben: durch Gummipuffer im 

vorderen Bereich stützt er den Rollstuhl in der stehenden Körperlage und verhindert so ein 

Kippen nach vorne. Durch seine stabile Rohrkonstruktion bildet er auch einen Kollisionsschutz 

und eine plastische Zone im Falle eines frontalen Aufpralles in der liegenden Körperlage. Die 

Trittfläche ist ausserdem in der Höhe einstellbar, ohne die Stützfunktion zu beeinträchtigen. 

Um den Fahrer während der schnellen Fahrt wie auch in der stehenden Position zu sichern, 

schnallt er sich durch mehrere Gurte fest. Diese liegen am Oberkörper, an der Hüfte und 

unterhalb der Knie. 

Die Auflagepolster werden jeweils durch einen Rohrrahmen mit davon ausgehenden Rippen 

und einer Schale aus Hartplastik / Carbon / GFK getragen. Dies hält das Gewicht niedrig und 

bietet Angriffsfläche für den Rahmen und die Antriebselemente auf der Symmetrielinie. 

 

Abb. 5-9: Körperrahmen mit Polster  
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5.8 Stützrahmen 

Es gibt schon viele Elektrorollstühle mit möglichen Körperlagen von liegend bis stehend. Die 

Verstellung der Polster wird dabei meistens mit einem festen Kniegelenk und einem 

integrierten Hüftgelenk gelöst. Das Sitzpolster kann zum Teil durch einen Scherenlift in der 

Höhe verstellt werden, oder es ist auf einer Höhe fixiert, die durch die Länge der Unterbeine 

und die Höhe des Fusstrittes ab Boden gegeben ist. 

Um die schnellere Geschwindigkeit als zentrale 

Innovation des vorliegenden Rollstuhl-Projektes zu 

ermöglichen, ist nicht nur ein variabler Radstand, 

sondern auch ein Absenken des Schwerpunktes für 

eine komfortable und kippsichere Kurvenlage von 

Vorteil. Um diese beiden Aufgaben zu leisten, muss 

der Rahmen grundsätzlich neu konzipiert werden. 

Der Benutzer soll in der Höhe und der Länge 

verschoben und in der Seitenansicht geneigt 

werden können (Abb. 5-10). Um alle Körperlagen 

zu erreichen, müssen diese beiden Freiheitsgrade 

jedoch unabhängig sein. Es ist naheliegend, das 

Sitzpolster an einem beweglichen Punkt zu lagern 

und um diesen zu neigen. Als Lagerpunkt ist das 

vordere Ende des Sitzpolsters eine Option. 

Zwischen der sitzenden und der stehenden Körperlage funktioniert dieser Punkt ähnlich wie 

eine Stuhlkante. Für die liegende Position muss er etwas verschoben werden. 

Da der Rollstuhl grundsätzlich links zu rechts symmetrisch ist, liegt der Rahmen in zwei 

Dimensionen. Die einfachste zweidimensionale Fläche ist ein Dreieck. Um einen dreieckigen 

Rahmen zu erhalten, kann der verlängerbare Rahmen um zwei Gestänge ergänzt werden. Der 

Radstand und die Körperlage stehen damit in einer akzeptablen Weise im Zusammenhang, 

da sich der Rahmen in der Höhe verkleinert während er in der Länge zunimmt. Der dreieckige 

Rahmen muss seine Proportionen so stark verändern können, dass sich die horizontale Länge 

und somit der Radstand im gewünschten Masse verlängern lässt und dass der obere 

Lagerpunkt und somit der Schwerpunkt sich absenkt lässt. Die Proportionen wurden in einer 

Konstruktion erfolgreich erprobt und der Dreieckrahmen kann so umgesetzt werden. Dies ist 

im Kapitel Konstruktion zu sehen. 

Vor dem Dreiecksrahmen wurde in Anlehnung an eine frühere Konzeptkonstruktion die 

Möglichkeit eines Rahmens mit vier Punkten verfolgt. Diese Variante wurde wegen der 

grösseren Komplexität und den ohnehin knappen Platzverhältnissen unter dem Sitzpolster 

nicht weiterverfolgt. Sie ist im Anhang kurz beschrieben. 

  

Abb. 5-10: Prinzipskizze der Körperlagen 
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5.9 Antriebselemente Rahmen 

Die Teleskopstange ermöglicht es, durch einen Ausschub die Proportionen des 

Dreieckrahmens zu verändern. Um das Teleskop anzutreiben, wird ein Linearmotor auf der 

Innenseite der verschachtelten Rohre integriert. 

Die Neigung der Sitzschale und der Rückenlehne durch einen Getriebemotor am oberen 

Lagerpunkt des Dreieckrahmens erfordert ein sehr grosses Drehmoment und belastet das 

Sitzpolster stark auf Biegung. Ein geeigneter Motor wäre wohl zu finden, die Verstärkung der 

Elemente, die das Drehmoment aufnehmen, würde aber das Gewicht erhöhen. Stattdessen 

wird ein Linearmotor eingesetzt. Durch die vorhandene Geometrie ist eine bessere Hebellänge 

durch eine kleinere Ausgangslänge zu erreichen, der Platz ist aber recht begrenzt. Damit die 

erforderliche Maximallänge nicht übermässig durch die stehende Körperlage erhöht wird, ist 

der Linearmotor auf dem hinteren oberen Rahmenelement gelagert und greift im hinteren 

Bereich des Sitzpolsters an. 

Die Rückenlehne wird direkt vom Hüftgelenk ausgehend angetrieben. Da das Gelenk 

möglichst nahe am Gelenk des Fahrers positioniert wird, um eine Veränderung der 

Körperlänge zu minimieren, bleibt wenig Platz für einen Getriebemotor. Deshalb wird auch hier 

ein Linearmotor verwendet, ausgehend von einem Ausleger am Sitzelement. 

Das Unterbein-Element wird nicht angetrieben. Da es in den meisten Körperlagen relativ 

parallel zum vorderen Sitzträgerrahmen steht, wird es mit diesem durch eine Lasche 

verbunden. 

Eine oder mehrere Batterien werden im vorderen Bereich der Teleskopstange seitlich 

befestigt. So ist sie gut geschützt und in der liegenden Position kommt der Schwerpunkt nicht 

noch weiter nach hinten. 

 

Abb. 5-11: Antriebselemente des Rahmens 
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6 Konstruktion 

Sitzfläche, Unterbein-Element, Fusstritt 

Der Fusstritt sitzt auf einem Stossbügel 

und ist unabhängig von diesem 

verstellbar. In der stehenden Körperlage 

wird der Rollstuhl durch Stützpuffer am 

Fussbügel gesichert. Da der Rollstuhl 

nach Anforderungsliste eine Stufe von 

100 mm befahren kann, soll der Fusstritt 

beim Verlassen der stehenden Position 

um 120 mm abheben. Dies wird durch 

einen horizontalen sowie vertikalen 

Abstand von 60 mm zwischen dem 

Lager der Sitzfläche und dem 

Kniegelenk erreicht. Dieser Abstand wird 

durch eine Verbindungslasche zwischen 

dem Unterbein-Element und dem vorderen Rahmen reflektiert, sodass ein Parallelogramm 

zwischen den beiden Teilen entsteht. Die Höhe des Fusstrittes, die Länge der Unterbeine und 

die Dicke des Sitzpolsters geben die Höhe des oberen Lagers des Dreieckrahmens in 

sitzender und stehender Körperlage vor. 

 

Vorderer Rahmen 

Die Höhe der Achsenmittelpunkte ist durch 

den Radius der Räder zu 150 mm gegeben. 

Das untere Lager des vorderen Rahmens wird 

durch Laschen auf der Vorderachse gebildet. 

In der sitzenden und stehenden Körperlage 

steht der vordere Rahmen senkrecht. Dessen 

maximale Länge resultiert direkt aus den 

vorhergehenden Erläuterungen. Er sollte nicht 

zu lange sein, damit sich der Schwerpunkt in 

der liegenden Körperlage nicht zu weit nach 

hinten verschiebt, und damit eine niedrigere 

Liegeposition erreichbar ist. 

 

Hinterer Rahmen 

Der hintere Rahmen wird seitlich an der Teleskopstange gelagert. Der Rahmen sollte nur bis 

zu einem bestimmten Winkel abgesenkt werden, da er sonst nur unter grosser Antriebskraft 

wieder aufzurichten ist. Dieser minimale Winkel und die Länge des hinteren oberen Rahmens 

bestimmen zusammen die Verlängerung des Radstandes. Ist der hintere Rahmen zu lang, 

wird die Teleskopstange mehr als einen Ausschub benötigen, wodurch Gewicht und 

Komplexität steigen. Ist der hintere Rahmen zu kurz, liegt der Schwerpunkt des Fahrers zu 

stark über der Hinterachse und die Verlängerung ist nicht zufriedenstellend. 

 

 

Abb. 6-2: tragende Struktur für Sitzfläche 

Abb. 6-1: Stützfunktion am Fusstritt 
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Rückenlehne, Kopflehne 

Das Hüftgelenk wird möglichst weit nach innen gelegt, ohne dass der Fahrer damit in Kontakt 

kommt. Die Rückenlehne wird mittels eines Linearmotors geneigt, der am Ende eines 

Auslegers am Sitzelement gelagert ist. Die Rückenlehne geht bis etwa Schulterhöhe und trägt 

die verstellbare Kopflehne mit zwei Rundstangen, analog zum üblichen Personenwagen. 

Das Unterbein-Element und das Rückenpolster sind in allen Körperlagen annähernd parallel 

zueinander. Durch eine mechanische Parallel-Kopplung wäre es möglich, eine komplett 

horizontale Lage zu erreichen. Dies wurde jedoch aus Platzgründen unter dem Sitz-Element 

und einem nur geringen Nutzen ausgelassen. 

Radaufhängungen 

Die Radaufhängungen (Abb. 6-3, Abb. 6-4) sind nach Konzipierung als gedämpfter 

Nachlaufarm realisiert. Diese haben eine genügende Breite, um das Moment infolge der nicht 

zentrisch wirkenden Radlast aufzunehmen. An der vorderen Achse ist zusätzlich eine 

Hochachse für die Lenkung integriert, die durch einen Linearmotor gestellt wird. 

 
Abb. 6-3: Hintere Radaufhängung 

 
Abb. 6-4: Vordere Radaufhängung mit Lenkung 

  



15.02.2021 Flexibler Rollstuhl 21 

Bildgalerie 

 

  

 

 

 

 

 

 
Abb. 6-8: liegend Seite  

Abb. 6-9: sitzend Seite 
 

Abb. 6-10: stehend Seite 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6-11: liegend iso hinten 

 
Abb. 6-12: sitzend iso hinten 

 
Abb. 6-13: stehend iso hinten 

  

Abb. 6-5: liegend iso vorne Abb. 6-6: sitzend iso vorne Abb. 6-7: stehend iso vorne 



15.02.2021 Flexibler Rollstuhl 22 

7 Dimensionierung 

7.1 Radgrösse 

Bei Handrollstühlen ist das Hinterrad grösser, für bessere Stossdämpfung und damit der 

Fahrer mit den Händen antreiben kann. Da der vorliegende Rollstuhl elektrisch ist, werden alle 

Räder gleich gross gewählt. Der Raddurchmesser basiert auf der Anforderung, dass eine Stufe 

von 100 mm befahren werden kann (siehe Anforderungsliste). Der Radius muss grösser als 

diese Höhe sein, damit ein Steigungswinkel kleiner als 90° auftritt (Abb. 7-1). Bei einem Radius 

von 150 mm (Durchmesser ca. 12 Zoll) beträgt der Steigungswinkel 

𝛼𝑠 = 90° − sin−1 (
50

150
) = 𝟕𝟎. 𝟓° 

 

Abb. 7-1: Radgrösse und Stufe 

7.2 Federweg 

Um die Stufe von 100 mm mit 

rechtwinkliger Anfahrt befahren zu 

können, wird kein Federweg benötigt. 

Wird die Stufe jedoch diagonal 

angefahren, fährt jedes Rad einzeln 

über die Stufe. Diese Situation ist in 

Abb. 7-2 dargestellt, unter der 

Vereinfachung, dass die Räder in 

einem unendlich grossen Quadrat 

angeordnet sind. Die Ansicht ist 

diagonal über zwei 

gegenüberliegende Räder. Ein 

Federweg von mindestens ± 25 mm 

wird benötigt, in der Konstruktion 

wurde dieser aber zur Sicherheit auf ± 

50 mm erhöht, sodass die Federung erst bei einer Stufe von 200 mm Höhe an den Anschlag 

kommt. Dies ist besonders in dynamischen Situationen wichtig. 

  

Abb. 7-2: Modell der Stufengängigkeit 
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7.3 Statik 

Ersatzmassen 

Die Masse aller Elemente wurde anhand von vergleichbaren 

Komponenten geschätzt beziehungsweise im Fall der 

Rahmenteile als vereinfachter Profilzuschnitt aus Aluminium 

berechnet. Durch Summieren ergibt sich die geschätzte 

Gesamtmasse: 

𝑚𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑚𝑖 = 𝟏𝟔𝟎 𝒌𝒈 

 

Lagerpunkte und Ersatzmassenpunkte 

Alle beweglichen Komponenten der Konstruktion wurden in 

der Seitenansicht freigeschnitten, benannt und die relevanten 

Koordinaten aus der Konstruktion gemessen. 

 

Abb. 7-4: Freischnitt aller Komponenten und Benennung der Lagerknoten 

 

  

Abb. 7-3: Schätzung der Massen 
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Bewegungsgleichungen und Knotenkräfte 

Für alle Komponenten wurden die Bewegungsgleichungen in einer Koeffizientenmatrix 

aufgestellt, das heisst die Kräftebilanzen horizontal und vertikal, sowie die Momentenbilanz. 

Die Schätzmassen wurden dabei im Skalarvektor berücksichtigt.

 

Abb. 7-5: Lineares Gleichungssystem als Koeffizientenmatrix und Skalarvektor 

Durch linksseitiges Multiplizieren mit der Inverse der Koeffizientenmatrix (Abb. 7-6) wurde 

aus der Koeffizientenmatrix die Einheitsmatrix und aus dem Skalarvektor der Lösungsvektor 

berechnet (Abb. 7-7). 

 

Abb. 7-6: Matrixoperation 

 

Abb. 7-7: Einheitsmatrix und Lösungsvektor 
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Durch Berechnen der Vektorbeträge ergaben sich die Kräfte in den Antriebselementen und 

die Summe der Kräfte am Boden ergab die Gesamtgewichtskraft. Dies wurde für die 

liegende Körperlage durchgeführt, da die Antriebskräfte dort am grössten sind. 

 

 

Handrechnung der Antriebskräfte 

• Linearmotor Rückenlehne 

 

Die Rückenlehne ist in der liegenden Position am 

stärksten belastet, da das Gewicht des 

Oberkörpers des Fahrers nahezu senkrecht auf sie 

wirkt. Das Gewicht des Oberkörpers entspricht ca. 

dem halben Körpergewicht und wirkt zusammen 

mit dem Polster und dem Rahmen auf einen 

Hebelarm von ca. 300 mm. Der Linearmotor hat in 

der vorliegenden Konstruktion einen Hebelarm von 

ca. 155 mm. 

 

 

Es resultiert eine erforderliche Kraft von 

𝐹𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = (
90𝑘𝑔

2
+ 1.6𝑘𝑔) ∗

10𝑚

𝑠2
∗

300𝑚𝑚

155𝑚𝑚
= 𝟗𝟎𝟐 𝑵 

 

• Linearmotor Sitzneigung 

 

In der liegenden Körperlage ist der 

Linearmotor für die Sitzneigung am 

stärksten beansprucht, da ein 

Grossteil des Körpergewichtes des 

Fahrers (ca. 75%) darauf lastet, 

während die Hebelwirkung der Last 

sehr gross ist. Die Sitzneigung wird 

vom Gewicht der Rückenlehne und des Sitzpolsters erschwert (Summand) und vom 

Unterbeinpolster erleichtert (Subtrahend). 

𝑀 = (90𝑘𝑔 ∗ 0.75 + 4.1𝑘𝑔) ∗
10𝑚

𝑠2
∗ 0.5𝑚 − (90𝑘𝑔 ∗ 0.25 + 1.3𝑘𝑔) ∗

10𝑚

𝑠2
∗ sin(40°)

∗ 0.085𝑚 = 345 𝑁𝑚 

𝐹𝑒𝑟𝑓 =
𝑀

0.085𝑚
= 𝟒𝟎𝟔𝟎 𝑵 

 

Abb. 7-8: Statik Rückenlehne 

Abb. 7-9:Statik Sitzneigung 
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• Linearmotor Teleskopstange 

 

Die Teleskopstange ist in der 

sitzenden und stehenden Position 

minimal belastet, da der vordere 

Stützrahmen senkrecht steht und 

somit infolge der Gewichtskräfte 

keine horizontale Kraftkomponente 

erzeugt. 

In der liegenden Position kann der 

unbewegte Linearmotor, die 

Sitzschale, der hintere Rahmen 

sowie die Rückenlehne als ein 

Starrkörper betrachtet werden. Der 

Schwerpunkt dieses Starrkörpers 

mit ca. 80% des Körpergewichtes des Fahrers kann als gemeinsamer 

Massenmittelpunkt der enthaltenen Komponenten berechnet werden. Die 

Ersatzmasse beträgt 78 kg und liegt um 69 mm vorwärts vom unteren Lager des 

hinteren Rahmens. Mithilfe der Momentenbilanz am hinteren Rahmen (im unteren 

Lagerpunkt) 

0 = 𝐹𝐺,𝑆 ∗ 69𝑚𝑚 − 𝐹𝑦2 ∗ 503𝑚𝑚 

 

kann die vertikale Kraft im oberen Gleitlager des Dreieckrahmens zu 

𝐹𝑦2 = 𝐹𝐺,𝑆 ∗
69𝑚𝑚

503𝑚𝑚
= 780𝑁 ∗

69𝑚𝑚

503𝑚𝑚
= 108𝑁 

 

berechnet werden. Der hintere Rahmen wird durch den vorderen Rahmen mit dieser 

vertikalen Kraft gestützt. Das Unterbein-Element wird hierbei vernachlässigt, da 

dessen Masse gering ist und der Massenmittelpunkt sehr nahe an der tragenden 

Verbindungslasche und dem Lagerpunkt des Rahmens an der Vorderachse ist. 

 

Da die Lager der Stützrahmen keine Momente übertragen können, sind die Rahmen 

als reine Druckstäbe zu betrachten und die horizontalen bzw. vertikalen Komponenten 

der Kräfte sind vom jeweiligen Anstellwinkel abhängig: 

tan(20.7°) =
𝐹𝑦𝐻𝑅

𝐹𝑥𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑘𝑜𝑝
 (hinterer Rahmen) 

tan(29.4°) =
𝐹𝑦𝑉𝑅

𝐹𝑥𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑘𝑜𝑝
 (vorderer Rahmen) 

 

Vertikale Kräftebilanz des Dreieckrahmens (Abb. 7-11): da sich die vertikalen 

Komponenten zur oben berechneten Kraft 𝐹𝑦2 addieren, resultiert die horizontale 

Komponente der Teleskopstange und damit die erforderliche Antriebskraft direkt: 

𝐹𝑦2 = 𝐹𝑦𝐻𝑅 + 𝐹𝑦𝑉𝑅 = 𝐹𝑥𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑘𝑜𝑝 ∗ (tan(20.7°) + tan(29.4°)) 

𝐹𝑥𝑇𝑒𝑙𝑒𝑠𝑘𝑜𝑝 =
𝐹𝑦2

tan(20.7°) + tan(29.4°)
= 𝟏𝟏𝟓 𝑵 

Abb. 7-10: Ersatzmasse der hinteren Partie 
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Validierung der Matrix-Statikrechnung mit der Handrechnung 

 

Die Kraft des Linearmotors in der Teleskopstange liegt in der Handrechnung um 40% niedriger 

als in der Matrixrechnung. Dies ist auf das Gewicht des Unterbeinelements und der Unterbeine 

des Fahrers zurückzuführen. Das Gesamtgewicht stimmt genau überein, das heisst alle 

Schätzmassen wurden berücksichtigt und durch das lineare Gleichungssystem korrekt 

summiert. 

 

Geometrie, Schwerpunkt und Kippverhalten 

Die minimale Korridorbreite, die abgestützte Länge und der Radstand wurden aus der 

Konstruktion gemessen. Mit den Schätzmassen und allen gemessenen Längs- und 

Vertikalkoordinaten der einzelnen Massenpunkte ergibt sich für alle Körperpositionen die Lage 

des Schwerpunkts (längs ab Hinterachse), 

𝑥𝑆 =
∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡
 

die Gewichtsverteilung zwischen den äussersten Stützpunkten, 

𝑥𝑆,𝑟𝑒𝑙 =
𝑥𝑆

𝐿𝑡𝑜𝑡
 

und die Kippwinkel nach hinten, vorne und seitlich. 

𝛼𝑘𝑖𝑝𝑝,ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛 = tan−1(
𝑥𝑆

𝑦𝑆
) 

Abb. 7-11: Freischnitt Dreieckrahmen 
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𝛼𝑘𝑖𝑝𝑝,𝑣𝑜𝑟𝑛𝑒 = tan−1(
𝐿𝑡𝑜𝑡 − 𝑥𝑆

𝑦𝑆
) 

𝛼𝑘𝑖𝑝𝑝,𝑠𝑒𝑖𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ = tan−1(
0.5 ∗ 𝑥𝑆

𝑦𝑆
) 

An dieser Stelle werden lediglich die Resultate aufgelistet. Die vollständigen Werte sind im 

Anhang zu finden. 

 Liegend Sitzend Stehend 

Min. Korridorbreite 

für Wendung 

1660 mm 1210 mm - 

Abgestützte Länge 990 mm 

(Räder) 

670 mm 

(Räder) 

1005 mm 

(Hinterrad, Stützpuffer) 

Spurbreite 625 mm 625 mm 625 mm 

Massenverteilung 

längs 

386.5

990
= 39% 

449.3

670
= 67% 

625.2

1005
= 62% 

Kippwinkel hinten 45° 43° 39° 

Kippwinkel vorne 57° 24° 26° 

Kippwinkel seitlich 39° 33° 22° 

 

Da der Rollstuhl links-rechts symmetrisch ist, liegt der Schwerpunkt in der Breite gesehen stets 

in der Mitte. 

 

7.4 Fahrantrieb 

Erforderliches Drehmoment 

Um Stufen von 100 mm gemäss Anforderungsliste befahren zu können. Muss der Fahrantrieb 

ein minimales Drehmoment aufbringen können. Für die Körperlagen liegend und sitzend 

wurde das erforderliche Moment und der erforderliche Reibungskoeffizient am Boden für 

verschiedene Antriebskonfigurationen errechnet (Abb. 7-12, Abb. 7-13). 

 
Abb. 7-12: liegend (Gewichtsverteilung 61% hinten) 

 
Abb. 7-13: sitzend (Gewichtsverteilung 67% vorne) 
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Es ist ersichtlich, dass ein Allradantrieb dadurch vorteilhaft ist, dass die freie Achse durch ihren 

Vortrieb mehr Traktion an der steigenden Achse erzeugt. Bei einachsigem Antrieb ist der 

Antrieb auf der schwereren Achse besser, da durch das Gewicht mehr Traktion entsteht. Das 

erforderliche Drehmoment bei rechtwinkliger Anfahrt beträgt ca. 100 Nm. Durch diagonale 

Anfahrt ist ein kleineres Drehmoment erforderlich, dies ist aber weniger optimal bezüglich der 

Kippsicherheit. 

 

Antriebsleistung 

Die Fahrantriebsleistung für motorisierte Rollstühle ist gesetzlich auf 1 kW beschränkt (Art. 18 

Bst. c VTS). Diese Leistung wird durch Verwendung von vier Nabenmotoren des Typs SYM-36-

20ZE des Herstellers dmg-movement.de mit je 250 W erreicht. Die Motoren haben eine 

integrierte 8 Zoll Felge, werden zusammen mit passenden 12 Zoll (305 mm) Luftreifen 

gehandelt und sind für die einseitige Montage konstruiert. Das Drehmoment beträgt 20 Nm im 

optimalen Drehzahlbereich. Die maximale Drehzahl erlaubt eine Geschwindigkeit bis 20 km/h. 

 

Abb. 7-14: einseitig montierter Nabenmotor von dmg-movement.de 

  

http://www.dmg-movement.de/Motoren.htm
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8 Kostenschätzung 

Es werden lediglich die Anschaffungskosten für die Antriebselemente, Steuerung und 

Energiequellen geschätzt. 

Anwendung Typ Stückzahl Einzelpreis [CHF] 

Fahrantrieb Nabenmotor 4 200 

Verlängerung Teleskoprahmen Linearmotor 1 100 

Neigung Rückenlehne Linearmotor 1 150 

Neigung Sitzfläche Linearmotor 1 200 

Lenkung Linearmotor 2 80 

Leistungs- / Steuerelektronik   500 

Batterien Autobatterie 2 150 

    

Summe   2210 
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