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Der Rollstuhl als Hilfsmittel für die Fort-
bewegung weist trotz großer Fortschritte
immer noch große Mobilitätsdefizite auf.
Naturgemäß kann ein Mensch mit den Ar-
men nicht die Leistung aufbringen, die
mit Beinarbeit möglich wäre. Bedenkt
man, dass ein Mensch im Schnitt ohne
Training nur 60 bis 100 W Dauerleistung er-
bringen kann, wird eine zusätzliche Leis-
tungseinbuße beim Rollstuhl fahren schnell
zur Last. Aus diesem Grund hat der An-
triebsspezialist für Transport- und Reha-
technik AAT Alber einen neuen universell
nachrüstbaren Elektroantrieb für nahezu
jeden manuellen Rollstuhl entwickelt. Um
den Antrieb professionell zu optimieren, ar-
beitet er mit dem Lüfter- und Antriebs-
spezialisten ebm-papst aus St. Georgen
zusammen. So kann der kompakte, leis-
tungsstarke und dabei sparsame Antrieb

max-e auf Basis elektronisch kommutier-
ter Gleichstrommotoren (EC-Motor) ge-
baut werden. Der Antrieb entspricht der EG-
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
und ist als Hilfsmittel von den Kranken-
kassen anerkannt.

Stark im funktionellen Design
Der eigentliche Antrieb muss alle roll-
stuhlspezifischen Anforderungen erfül-
len. So ist bei mehrspurigen Fahrzeugen
normalerweise ein Differenzial nötig, um
den unterschiedlichen Kurvenradius zwi-
schen den beiden Rädern auszugleichen.
Die Entwickler umgingen diese Tatsache
geschickt, indem sie einen individuellen
Antriebsmotor jeweils rechts & links pro
Rad vorsahen. So regelt die Steuerungs-
elektronik den nötigen Schlupf ohne kos-
tenträchtige mechanische Komponenten.
Statt großer Kurvenradien wie bei sepa-
raten Schub- oder Zughilfen die vor oder
hinter dem Stuhl angebracht sind, erlaubt
der Kompaktantrieb Wenden und Ran-
gieren auf kleinstem Raum. Dabei dreht,

ähnlich wie bei einem Kettenfahrzeug 
die Ketten, ein Rad vorwärts, das andere
rückwärts. Wenden „auf dem Teller“ 
ähnlich dem Handbetrieb ist so ebenfalls
möglich.
Um den Antrieb universell anbauen zu
können, stehen für alle gängigen Roll-
stühle ab 28 cm Sitzbreite passende An-
bausätze zur Verfügung. So kann der An-
trieb leicht an- und abgebaut werden.
Auch der Akkupack kann bei Bedarf aus-
getauscht und das Bedienteil abgenommen
werden (Bild 1). Das über Funk mit der
Steuerungselektronik verbundene Be-
dienteil erlaubt dank verschiedener ergo-
nomisch geformter Bedienhebel wie Soft-
ball, Kugel, Tetragabel usw. immer eine
optimale Steuerung des Rollstuhls. Die
Antriebseinheit passt dank ihrer kompak-
ten Abmessungen und ihres geringen
 Gewichts an nahezu jeden manuellen
 Rollstuhl. Da sie ohne Veränderung der
Stuhlgeometrie angebaut wird, bleiben
auch die vertrauten Fahreigenschaften er-
halten. 
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Als Antriebslösung für Rollstühle bieten sich wartungsfreie und sehr sparsame, elektronisch kommutierte Gleich-
strommotoren an. Zusammen mit einer Antriebselektronik und einem auf den Behinderungsgrad abgestimmten
 Bedienteil kann so jeder Rollstuhl kabellos angetrieben werden. Eine nachrüstbare Antriebseinheit mit Akkupack lässt
dank der leistungsfähigen Antriebsmotoren Reichweiten von 15 km und Steigungen bis 20 % zu.
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Da jeder Motor eine Nutzleistung von
bis zu 90 W abgeben kann, sind Stei-
gungen bis zu 20 % und ein Gesamt-
gewicht von Person, Antriebsmodul
und Rollstuhl bis zu 200 kg kein Problem.
Trotz des mit 180 W ausgestatteten An-
triebs reicht die  Akkukapazität im Nor-
malbetrieb für rund 15 km Wegstrecke
aus. Die Geschwin digkeit liegt vorwärts
mit 6 km/h bei flotter Schrittgeschwin-
digkeit,  rückwärts 3 km/h, jeweils stufen-
los  regelbar. Sämtliche Parameter sind
über ein Interface programmierbar. Der
Antrieb selbst besteht aus dem eigentlichen
Motor mit elektromagnetischer Bremse, ei-
ner Untersetzung sowie einem pneuma-
tischen Ein- bzw. Auskoppelungs system.
Die Kraftübertragung vom  Motor zum Rad
übernehmen die ausfahrbaren Antriebs-
wellen. An deren Enden sitzt jeweils ein
 Antriebsritzel, welches in einen am Roll-
stuhlrad befestigten Zahnring greift (Bild 2).
So ist ein sicherer rutschfreier, form-
schlüssiger Antrieb gewährleistet. 

Wartungsfreie Kraftquelle
Die eingesetzten Antriebe sind wartungs-
freie Innenläufermotoren. Dank der elek-
tronischen Kommu tierung gibt es bis auf die
Kugellager des Ankers keine mechanischen
Verschleiß teile. Meh rere zehntausend Be-
triebsstunden sind so ohne Probleme mög-
lich. Dank der durchgehen den, auf beiden
Seiten herausgeführten Rotor achse lassen
sich Untersetzung und mechanische Brem -
se getrennt und doch kompakt anflanschen
(Bild 3). Trotz robustem Aufbau und hoher

Dynamik bauen die Antriebe mit 56 mm
Durchmesser bei 103 mm Länge recht klein.
Die Präzisionskugellager sorgen für ge-
ringste Betriebsgeräusche, das Alumini-
umgehäuse für eine schnelle Wärmeab-
fuhr auch unter Volllast. Bei einer
Nenn-Drehzahl von 3 000 U/min entwickelt
der Antrieb ein Drehmoment von 290 mNm,
mehr als ausreichend um auch Steigungen
zuverlässig zu bewältigen. Die Rotorlage
wird über drei integrierte Hallgeber erfasst
und an die Steuerungselektronik gemel-
det. Diese steuert dann gezielt die Strom-
impulse für die Statorwicklung. So arbeitet
der Antrieb immer im optimalen Bereich
und erreicht einen hohen Wirkungsgrad. 
Durch die elektronische Steuerung ist es
auch möglich, den Antrieb im so genann-
ten Generatorbetrieb zu betreiben. Dabei
arbeitet der Antrieb wie ein Fahrraddyna-
mo, er bremst das Rad ab und erzeugt da-
bei Strom, der in den Akku zurückgespeist
werden kann. Das verbessert zum einen die
Reichweite, wichtiger jedoch ist, dass bei

Bild 1: Kompakter Antrieb, ebenso leicht zu tau-
schen wie Akkupack und Bedienteil.  (alle Bilder:

ebm-papst St. Georgen, AAT Alber Antriebstechnik GmbH)
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längerem Bremsbetrieb bergab die me-
chanischen Bremsen entlastet werden. Da
die EC-Motoren verschleißfrei bremsen,
verringert dieser Kunstgriff den War-
tungsaufwand. Aus diesem Grund arbei-
ten auch moderne Nutzfahrzeuge mit ei-
ner solchen verschleißfreien elektrischen
Dauerbremse, ein Vorteil den man dank EC-
Antrieb und intelligenter Steuerung nun
auch für den Rollstuhlantrieb nutzt und der
als willkommener Nebeneffekt die Ener-

giebilanz des Antriebssystems verbessert. 
Moderne EC-Kleinantriebe bieten unge-
ahnte Möglichkeiten. Nicht die Technik
setzt heute die Grenzen, sondern die Phan-
tasie der Entwickler. Gerade bei techni-
schen Hilfsmitteln für den medizinischen
Bereich sind so große Entwicklungssprünge
und Neuerungen möglich. Eine enge
 Zusammenarbeit von Anwender und An-
triebsspezialist schon vom frühen Ent-
wicklungsstadium an ermöglicht kom-

pakte, leistungsstarke Lösungen, von de-
nen man vor einigen Jahren noch nicht
einmal träumen konnte. Im Falle des Roll-
stuhlantriebs und anderer, ähnlicher Hilfs-
mittel bedeutet das mehr individuelle Frei-
heit für Menschen mit Handicap. ( jj)
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Bild 2: Form-
schlüssiger 
Antrieb per
Zahnrad  
ver bessert 
Sicherheit und
Lebensdauer.

Bild 3: Kompakter
ECI-Motor, hohe
Leistung, hoher
Wirkungsgrad,

kleine Bauform.


