AssistMobil – Je
ederzeit mobil
m
sein mit dem treppenste
t
eigenden Rollstuhl

Mobilitä
ät ist eine Voraussetz
V
zung für U
Unabhängig
gkeit: Nur wer
w mobil iist, kann am
gesellsschaftlichen
n Leben teilnehmen, soziale Ko
ontakte pfle
egen und sseinen Alltag
selbstä
ändig gesta
alten. Gera
ade für Sen
nioren ist Mobilität
M
wichtig, sie i st entsche
eidend
für ihre
e Lebensqu
ualität. Je länger Men
nschen mo
obil bleiben
n, desto geesünder ble
eiben
sie und
d umso spä
äter setzen
n altersbed
dingte Abba
auprozesse ein. Dabbei ist Mobiilität auf
kürzere
en und auff längeren Wegstreck
W
ken gleiche
ermaßen bedeutsam . Allerdings
s fällt
vielen M
Menschen mit zuneh
hmendem A
Alter das Laufen
L
imm
mer schwerrer, vor alle
em
aufgrun
nd von Kra
ankheiten wie
w Arthrosse, Muskelschwund oder
o
nach einem
Schlaganfall. Selb
bst für kürz
zere Strec ken ist dan
nn ein Rollstuhl unveerzichtbar. Für
e Strecken steht das eigene Au
uto bereit, das
d dank Fahrerassis
F
emen
längere
stenzsyste
und anderen tech
hnischen Hilfen
H
auch von Mens
schen mit körperliche
k
en
Einschrränkungen
n selbständ
dig gefahre
en werden kann. Problematischh ist dann aber
a
das Um
msteigen vo
om Rollstu
uhl auf den
n Fahrersitz
z und das Verstauen
V
des Rollsttuhls im
Kofferra
aum.

Abb. 1:: AssistMobil-Sitz auff dem Rollsstuhl-Fahrrwerk in verrschiedeneen Ansichtten
(Schem
mazeichnun
ng)

ben wir de swegen ein Mobilitättssystem eentwickelt, das
Im Projjekt „AssisttMobil“ hab
sich au
uf kurzen und mittlere
en Strecke n autonom
m fortbeweg
gen und daabei sogarr
Hindern
nisse wie Treppen
T
üb
berwinden kann, gleiichermaße
en aber aucch über

Schnittstellen verrfügt, die eine einfach
he Integrattion in ein serienmäß
s
ßiges Auto
er sowohl im PKW als Fahrersiitz wie auc
ch
ermöglichen. Kerrnstück ist ein Sitz, de
außerh
halb des Au
utos auf einem fahrba
aren Unterrsatz als Rollstuhlsitz
R
z Verwendung
findet (siehe Abb.1). Alle Wege
W
des A
Alltags, die kurze Stre
ecke in derr Wohnung
g vom
e Küche im
m Erdgeschoß, die mittlere
m
Streecke durch
h die
Bad im Obergescchoss in die
Fußgän
ngerzone zur
z Apothe
eke wie aucch die läng
gere Streck
ke per PKW
W zum Fac
charzt
in die n
nächste Sta
adt, kann der
d Nutzer selbständig und ohn
ne Umsteiggen von ein
nem
Sitz auf den ande
eren absolv
vieren, ohn
ne dafür die Hilfe einer zweitenn Person zu
u
benötig
gen.

Abb. 2:: AssistMobil-Rollstuh
hl als Tech
hnologie-D
Demonstrattor im Maß
ßstab 1:2

Auf kurrzen und mittleren
m
Sttrecken beffindet sich der Universalsitz auuf einem Se
egwayähnlich
hen Fahrwe
erk und bild
det gemein
nsam mit ihm einen extrem
e
we ndigen Ro
ollstuhl
(siehe A
Abb. 2). Dabei wird der
d Rollstu
uhl auf nur einer Achs
se, also einnem Radpaar,
balanciiert. Jedes Rad wird durch eine
en separate
en Elektromotor dynaamisch gesteuert;
die Mottoren halte
en den Sch
hwerpunkt genau übe
er der Radachse. Nu r in der
Parkpo
osition und vor dem Treppenste
T
eigen wird zur Stabilis
sierung einn zweites,

kleinere
es Radpaa
ar ausgefahren. Dankk dieser einachsigen Bewegunggsweise hat der
Rollstuhl einen se
ehr kleinen
n Wendekrreis, er kan
nn sich bein
nahe auf dder Stelle drehen.
d
So ist e
er auch inn
nerhalb derr Wohnung
g zwischen
n Möbeln präzise
p
lenkkbar.

Abb. 3:: AssistMobil-Modell beim Trep
ppensteigen
n

Erkenn
nen die Ultrraschallsen
nsoren dess Fahrwerk
ks eine Tre
eppe, so fäährt der Ro
ollstuhl
rückwä
ärts an die Treppe he
eran, bis die
e beiden Räder
R
die erste
e
Stufee berühren.
Anschließend fah
hren zwei ausklappba
a
are Beine aus
a dem Fahrwerk
F
h eraus, die sich
h den mensschlichen Beinen
B
auss Ober- und Untersch
henkel zussammense
etzen
ähnlich
(Abb. 3
3). Mit ihren
n Elektrom
motoren sch
hieben die Beine den
n Rollstuhl auf die
nächsth
höhere Stu
ufe, bevor sie sich na
acheinande
er ebenfalls auf der nnächsten Stufe
S
neu positionieren
n (Abb. 4). So erklimm
mt der Rollstuhl Stufe
e für Stufe,, bis die ge
esamte
Treppe
e bewältigt ist. Anschließend we
erden die Beine
B
wied
der eingefaahren und das
d
Fahrwe
erk schalte
et automatisch wiederr in den Fa
ahrmodus um. Selbsttverständlich
können
n auf diese
e Weise auch Treppe
en nach unten überwu
unden werrden.

Abb. 4:: Steigmecchanismus des Assis tMobil-Rolllstuhls

Will derr Nutzer in
n seinen PK
KW umsteiigen, so fä
ährt er mit dem
d
Rollsttuhl an die
Fahrerttür heran. Das leicht modifiziertte Sitztransfersystem
m der Firmaa Autoadapt
nimmt d
den Sitz vo
om Fahrwe
erk des Ro
ollstuhls ab
b und schw
wenkt ihn inns Auto (sie
ehe
Abb. 5)). Der Nutzzer bleibt also
a
auf de m gleichen
n Sitz und nutzt ihn im
m PKW als
s
Fahrerssitz. Das im
m Projekt „AssistMob
„
bil“ entwick
kelte Rollsttuhlfahrwerrk fährt
anschließend auttomatisch zum
z
Heck und verläd
dt sich selb
bständig im
m Kofferrau
um. Am
Ziel ang
gekommen
n lädt es sich automa
atisch wied
der aus und
d fährt zurr Fahrertür,, damit
der Fah
hrer samt Sitz
S wiederr heraus ge
eschwenktt werden kann.
k

Damit kkann der Nutzer
N
alle Wege dess Alltags, vom Aufstehen am Moorgen bis zum
z
Zubettg
gehen am Abend, au
uf dem gleicchen Sitz bewerkste
b
lligen, ohn e fremde Hilfe
H
zu
benötig
gen. Will err zwischen
ndurch aufsstehen und
d einige Tä
ätigkeiten aauf eigenen
n
Beinen durchführren, so fährt der Rollsstuhl autom
matisch an einen vorg
rgegebenen Platz
in den Parkmodus, beispielw
weise an sseine Lade
estation. De
er Nutzer i st somit maximal
m
flexibel, der AssisstMobil bietet ihm ga nztags una
abhängige Mobilität.

Abb. 5:: Konzept der
d Fahrze
eugschnittsstelle für da
as AssistM
Mobil-Systeem
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