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STRINGCHAIR DATENBLATT

Der  StringChair  ist  ein  an  dem  Rollstuhl  montierbares  Hebelantriebssystem.
Komponenten: Das Rad mit den Speichen befindet sich in der Mitte; Radnabe und die
darauf montierte Seiltrommel, das Antriebsseil  und die Antriebsarme mit einstellbarer
Antriebsstärke.  Der  symmetrische  Antrieb  ist  auf  beiden  Seiten  des  Rollstuhls  gleich
aufgebaut.  Die  Stärke  des  Antriebs  kann in  stehender  Position,  für  jeden  Hebel  und
manuell eingestellt werden.

Funktion: Der Rollstuhlfahrer fährt mit dem Rollstuhl, indem er die
Hebel  nach  vorne  drückt.  Wenn  die  Hebel  aus  der  normalen
Position  zurückgezogen  werden,  werden  die  großen  Räder  des
Rollstuhls  gebremst.  Wenn  einer  der  unabhängig  voneinander
betätigbaren  Hebel  nach  vorne  bewegt  (geklappt)  wird  und  der
anderen  Hebel  nach  hinten  gehalten  (gebremst)  wird,  wird  der
Rollstuhl  in  Richtung  der  gebremsten  Seite  gedreht.  Diese
Bewegung führt zu einem leichten Manövrieren oder sogar zu einer

fast lokalen Wende. Gleichzeitig bleibt die traditionelle Antriebsmöglichkeit des Rollstuhls
erhalten. Das Rückwärtsfahren erfolgt ebenfalls auf herkömmliche Weise.

Vorteil: Bei  einem  herkömmlichen  Rollstuhlantrieb
führen  die  Hände  eine  pulsierende  (stoßende)
Bewegung  aus  der  nach  hinten  gedrehten  Position
(Ellbogen  hinter  der  Schulter)  aus.  Dies  ist  eine
Belastung für die Schultergelenke und keine normale
Belastung  für  die  Muskel  der  Arme  und  des
Oberkörpers.  Bei  verschiedenen  Krankheiten  oder  im

höheren  Alter  ist  diese  Bewegung  oder  dieser  Antrieb  nicht  mehr  möglich.  Der
StringChair bringt die Hände wieder in die Position, die die menschliche Evolution für
andere alltägliche Bewegungen „ausgetestet“ hat, und statt zu stossen, bedeutet dies
eine gleichmäßigere und kontinuierliche Kraftübertragung.

Anpassung: Die Antriebshebel werden mit dem angetriebenen Rad an einem
starken, farbigen, werkzeuglos wechselbaren und auch zum Segeln
und bei den Fahrrädern verwendeten Seil verbunden. Das Seil bietet
ein weiches, feines und vibrationsfreies Fahrgefühl. Die metallisch
nicht  feste  Verbindung  ermöglicht  es,  dass  der  Rollstuhl  beim
Antrieb den Hebel auch bei einer beliebigen Hublänge (durch einen
kleineren  oder  größeren  Schub  und  eine  kürzere  oder  längere
Bewegung) angetrieben werden kann.  Somit passt  es sich an die
verschiedenen  Krankheiten  des  Oberkörpers  und  an  die
Bewegungsfähigkeiten oder Fitness des Benutzers an. 
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STRINGCHAIR DATENBLATT
TECHNISCHE PARAMETER

PARAMETER DATEN
Breite Die Rollstuhlbreite variiert je nach Rollstuhltyp

um 2 bis 8 Zentimeter
Höhe Rollstuhlhöhe  ändert  sich  nicht  und  die

Antriebshebel sind abnehmbar.
Gewicht 1,5 kg plus und die Hebel sind abnehmbar
Drehkreis doppelte der Breite des Rollstuhls, 

im Falle eines herkömmlichen Antriebs ist  es
das Original

Hublänge 1-50 cm
Räder Die Originalräder des Rollstuhls, ersetzt durch

StringDrive-Mittennabe  oder  neue  Räder  mit
eine StringDrive-Mittennabe

Stangenbremse An  die  Hebel  montierte  und  gummierte
Reibbremsbeläge an beiden Seiten

Stellbremse Die  originale  Befestigungsbremse  des
Rollstuhls,
oder  Teil  des  StringDrive-Antriebssystems
(installationsabhängig)

Kraftübertragung Dyneema-Seil
sauber: fei von Öl, Fett und Zahnrad
Lebensdauer  des  Seils:  500-2000  km  für
Fahrräder je nach Nutzung 

VORTEILE
 Komfortabler Antrieb und schont die Arme und Schulter (z.B. aktive 

Rollstuhlfahrer)
 Es kann auch für selbständiges Training im unterschiedlichen Fitness-Zustand 

verwendet werden (z.B. ältere Personen und nicht aktive Rollstuhlfahrer
 Es kann auch mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit verwendet werden (z.B. bei

Cerebralparese statt eines Elektrorollstuhls mit „Joystick“)
 Der traditionelle Antrieb des Rollstuhls bleibt erhalten
 Um Größenordnungen leichter als die bisherigen Hebelantriebe
 Leicht, sauber, ölfrei und kann werkzeuglos, mit sauberen Händen gewartet 

werden
 Geeignet für fast jeden Rollstuhl

Firma Stringbike GmbH.
In Ungarn registrierte Firma, die sich auf den Entwurf, die Fertigung und den Verkauf von
speziellen Fahrrädern,  Handbikes und behindertengerechten Geräten spezialisiert  hat.
Die Entwicklung erfolgt in Budapest und die Produktion in Ungarn. Das Unternehmen
verkauft weltweit. 

Stringdrive-Antrieb
StringDrive ist ein weltweit registriertes Patent der Stringbike Kft. StringBike Kft. verfügt
über  ein  breites  Patentportfolio  für  Antriebskomponenten,  Antriebssysteme  und
Anwendungen. 


