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19 Jahre Raupenfahrzeug Freeclimber, 4 Jahre Elektrorollstuhl Extrême X8

1994 - 2013: der Freeclimber

der Extrême im Test 2013

- Geboren wurde ich am 29.12.1953. Im Mai 1977 wurde bei mir MS diagnostiziert. Trotz
(wegen?) meiner Hemiplegie geht es mir auch 2017 noch vergleichsweise gut. Beim Le ben helfen meine Frau und meine Familie. Auch meine bis 2003 ausgeübte Tätigkeit in der
Erprobung von Militärelektronik bringt einiges, kann ich doch das technische Wissen bei
vielerlei praktischen Dingen nutzen, "von der Planung über den Bau bis zum Einsatz".
- Ab 1990 suchte ich für mich ein Fahrzeug für den Transfer von meinem (Eltern-)Haus
hoch zur Garage auf einem dannzumal gekiesten, 130 m langen Fussweg mit maximal
30 % Steigung. 1993 traf ich in Norddeutschland auf ein japanisches Raupenfahrzeug zum
Reisanbau. Umgebaut fuhr damit ein MS-Patient an den Ostseestrand zum Fischen. Mir
angepasst, würde ein solches Fahrzeug auch den Weg vom Haus zur Garage schaffen!
Da die IV nicht im Ausland einkauft, wurde ich aktiv. 1994 erhielt ich meinen Freeclimber.
Zu Beginn wartete ich ihn noch selber und machte weitere Anpassungen an die zunehmende Einseitenlähmung. Dann übernahm zufälligerweise und zu meinem Glück in der
Nachbargemeinde ein Landmaschinenmechaniker die Vertretung von Produkten des Herstellers vom Basisfahrzeug. Speziell der Raupenwechsel braucht 'einen ganzen Mann'!
Der Panzer-Führerschein kam mir zupass, war doch das Fahren vergleichbar einem Centurion, und das in jeder Beziehung: Fahrphysik, Lärm und Komfort. Damit ist auch klar,
dass der Freeclimber ein reines Zweck- und in keinster Weise ein 'Spazierfahrzeug' war.
- Zur Schonung des Rückens ersetzte ich die Glasfaserschale durch einen gefederten Sitz
für Landwirtschaftsfahrzeuge. Das war besser, aber nicht gut. Das linke Bein wurde zunehmend spastisch, 'gehen' wurde im wahrsten Sinn des Wortes zum Krampf. Ab 2008
sank die mögliche 'Geh'-Strecke unter 100 m, aktuell sind's 10 bis 2 m. Der Freeclimber
war noch das einzige Mittel, zum Auto zu gelangen. Doch fehlte auch zunehmend Kraft im
Rumpf, was das Fahren des Freeclimbers erschwerte. Weiter schränkte mich 'bewusst-unbewusst' der deutlich gestiegene Raupenverschleiss auf dem inzwischen befestigten Untergrund ein: Ich 'sparte' Fahrten im Sommer zur 'Profiloptimierung' im Winter.
- Was ich mit dem Auto nicht mehr 'passgenau' erreichte und mich meine Frau nicht zu
schieben vermochte, blieb mir verwehrt. Der Spassfaktor war gering geworden. 'Ausser
Haus' lief hauptsächlich noch Notwendiges wie Therapien und Arztbesuche.
- Seit längerem suchte ich deshalb nach einem 'bequemen' Fahrzeug, das '30 % schafft'
und weiter für 'selbständige Spazierfahrten' gut ist. Den "Segway-basierten" Sitz verfolgte
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ich seit Jahren. Vom Prinzip her frei pendelnd, mit Drehen am Ort raumsparender als alles
sonst, fand ich ihn interessant. Im 'normalen' Bereich ist das in der Schweiz verfügbare
Produkt Genny gut fahrbar. Es scheitert aber an der 'unvollkommenen' Technik. Bei 28 %
rutscht mit mir als Passagier die Kupplung, und die mir wichtige Notstop-Funktion ( Autobalance ohne Zutun des Fahrers) gibt es nicht. "Wir ändern nichts!" Na denn. Dass sich
der Behinderte den Gegebenheiten anpassen muss, erlebt man öfters: 'Handicap'!
- Über die SAHB (http://www.sahb.ch/) kam ich weiter: "Melden Sie sich beim Ortho Team in
Bern, Herrn Hunziker. Das Stichwort ist Wengen." (http://www.ortho-team.ch/standorte/bern/)
- Ich rief an, und schnell fiel der Name Extrême X8. "Schauen Sie im Internet!" Ich klickte
zu YouTube ... (Link zu Videos auf Seite 11) ... 'der' könnte es sein!
- Man stellte mir vier Tage ein Testfahrzeug zur Verfügung. "Analysieren Sie, was er
kann." Ich 'erfuhr' meinen Wohnort neu, den Friedhof und die Gemeindeverwaltung, die
üblichen Strecken, bekannte wie auch neu erstellte (Spazier-)Wege... Der im Ursprung
"rollstuhlgängig" definierte Uferweg ist heute "unmöglich zu befahren", da komplett anders
geführt, mit zwei Bachschalen, gekiest und bis um 30 % steil. Der Extrême schaffte auch
diese Herausforderung problemlos! Ungewollt erlebte ich auf einem Forstweg die 'Grenze'.
Dazu wie zum Fahren allgemein später mehr. Was sich aus naheliegenden Gründen nicht
testen liess, war das Verhalten auf Schnee. - Spätere Erfahrungen sind auch da positiv!
- Die Probefahrten überzeugten mich und meine Begeisterung wohl auch zum Teil die
SAHB, trotz dem vergleichsweise hohen Preis. Der scheint dem Transportweg von Australien her geschuldet. Gut, Begeisterung ist nicht das beste Argument, auch wenn sie vom
Gefühl der Möglichkeit getragen ist, Erleichterungen und neue Freiheiten zu erlangen.
Meine Konstitution hat sich seit 1994 verschlechtert, ab 2011 massiv. 'Panzerfahren' fiel
schwer! Die technischen Verbesserungen vom Raupenfahrzeug zum Fauteuil éléctric
kompensieren dies sowohl von der Ergonomie wie von den Möglichkeiten her.
Inzwischen ist der Weg zum Haus wegen Erosion und Schmutz befestigt, sowohl der Gemeindeweg wie der Hauszugang. Die Fahrbewegungen sind damit neu, doch die Anforderungen mit bis 30 % Steigfähigkeit sind geblieben.
- Die Weiterleitung des Antrags an die IV erfolgte nach der Begehung. Die Verfügung der
IV zum Freeclimber brauchte weit über ein Jahr, die zum Extrême fünf Wochen. Das war
(auch angesichts eines weiteren Schubes) mehrfaches Glück!
- Die IV bezahlt Reparaturen, die trotz sachgemässen Gebrauchs notwendig sind.
- Für 'alles andere' hat meine Versicherung die Police um einen Rollstuhl zu Fr. 34'000 erweitert. Die Prämie beträgt knapp Fr. 450 im Jahr.
- "Autoverlad in einen BMW Compact?!" Der Compact hat bei umgelegten Rücklehnen
einen Laderaum L x B x H von 140 cm x 72 (92) cm x 73 cm. (Abspannpunkte finden sich
im Kofferraum.) Bei 2 m langen Verladeschienen beträgt die Steigung aussen rund 30 %.
Das passt somit! Nötig war einzig eine demontierbare Rückenlehne.
- Der Freeclimber wurde mir als Redundanz überlassenen, sollte mich der Extrême im
Stich lassen. Das tat der bisher nie! ½ Jahr pflegte ich noch den Freeclimber. Dann gab
ich ihn einem Bekannten ab.
'Mein' Extrême X8 traf am 16. Juli 2013 ein und wurde vor Ort angepasst.
- Als erstes wurde der Verlad vom Extrême in den BMW Compact ausgetestet. Er klappt
problemlos! Der Extrême ist 112.5 kg schwer, 103 cm lang, 70 cm breit und mit Lehnenhalter noch 70 cm hoch. Bei der innen 10 cm hohen Kante 'hilft' ein Konstrukt von Täferbretter und Dachlatten und schützt den Teppich. Die für den Test mitgebrachten gebrauchten Teleskopschienen finden seitlich gut Platz und wurden mir überlassen.
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- Das auf meine 50 cm Unterschenkellänge gekürzte Halterohr der Fussplatte steht 'genau' bündig zur Karrosserie. Damit entfällt das beim Testen notwendige leichte Ankippen
vom Sitz beim Überfahren von Hindernissen.
- Ich hatte den Extrême intensiv zur Probe gefahren, und so konnte ich gleich loslegen. Eigentlich. Denn Fahren braucht 'Strom'. Und da gab's Optimierungsbedarf!
- Energie liefern im Extrême zwei AGM-Batterien 12V/72 Ah in Serie. (Die Angabe der
Ampèrestunden differiert minimal.) Diese wartungsfreien Hochstrombatterien haben Glasfasermatten zur Schlammreduzierung. Eine Tiefentladung schadet Blei-Akkus, es sollten
nach Möglichkeit nicht mehr als ca. 60% der Kapazität entnommen werden.
- Der maximal erlaubte Ladestrom beträgt bei obgenannten Akkus 22.5 A, um 7 A ist optimal. Die Ladeschlussspannung ist laut Hersteller 29.4 V. Die Lebensdauer bei 20°C und
ausschliesslicher Schwebeladung wird mit 10 Jahren angegeben. Zur Pflege der Akkus
soll deshalb im Stillstand möglichst dauernd ein Schwebelader angeschlossen sein! Die
höhere 'Strom'-Rechnung durch das Belassen vom Ladegerät auch nach dem Ladeschluss (~400 kWh/Jahr) wird durch die höhere Lebensdauer vom Akku kompensiert. Da
ein Blei-Akku keinen Memory-Effekt hat, darf er auch nach kurzem Gebrauch sofort wieder
geladen werden. Er erreicht erst nach einigen Zyklen die volle Kapazität, wichtig bei 'neu'.
- Angezeigt wird im Display vom Extrême die Spannung mit 0 bis 5 Balken. Aktuell standen drei. 'Reiseverlust'. Ich steckte deshalb und zum Test mein Ladegerät von CTEK ein.
- Dann tauschte ich am mitgelieferten Ladegerät den 'Schuko'-Stecker Typ F gegen einen
'schweizerischen' Netzstecker Typ J. Das mitgelieferte 'Industriekabel' ist mangels Dose
am Gerät nicht einzustecken. Ein Adapter F-J ist - speziell draussen - nicht geeignet.
- Überhaupt ist das Netzgerät PowEx PX2408M nicht 'outdoor'-tauglich: Es hat Schutzart
IP 51 (maximal Tropfwasser von oben, nicht staubdicht), und der Temperaturbereich geht
von +45°C bis -5°C. Der Schwebelader liefert max. 8 A bei einer max. Ladespannung von
'nur' 29.0 V. Der Wirkungsgrad beträgt 84 %.
- Die Automatik-Ladegeräte Multi XT4000 und Multi XT14000 von CTEK sind Schwebelader für zwei in Serie geschaltete 12 V-Akkus. Bei ersterem ist der Ladestrom mit 4 A etwas
knapp, bei letzterem mit 14 A klar zu hoch. Ich habe für Fr. 300.00 ersteres gekauft. Der
Wirkungsgrad beträgt auch da 'nur' 85 %, aber es ist wasserdicht (IP 65), arbeitet von +50
bis -20 °C und kann auf AGM-Akkus eingestellt werden. Damit beträgt die Ladeschlussspannung die vorgegebenen 29.4 V. Dies führt aber beim Extrême zu einer Alarmauslösung wegen Überspannung! (S. 8 *)
- Die Leistung der Motoren beträgt 4 x 0.75 kW = 3.0 kW entspr. 4 PS oder gut 120 A bei
24 V. [Der Motor vom Benz-Patentmotorwagen 3 leistete 1888 3 PS.]
- Als Massstab für den 'Strom'-Verbrauch: In 1 h entladen können solche Akkus 53.5 Ah
abgeben, in 10 h entladen 72 Ah. Ersteres entspricht knapp 1 h 'Halblast' der Motoren.
Letzteres zeigt, dass 'sparsames' Fahren die Reichweite erhöht, wo in der Ebene auch
(deutlich) mehr als 20 km möglich sind. Aber warum dazu einen Extrême einsetzen...?
- Eine Stunde Spazierfahrt (2 km) in unserem 'hügeligen' Gelände benötigt rechnerisch
~20 % Kapazität. Somit sind 3 h / 6 km 'Bergfahrt' absolut realistisch. Da das Gerät reku periert, d.h. der Extrême mit dem Bremsstrom die Akkus lädt, kann 'unser' Waldweg befahren werden, der 8 km bis gut 350 m Höhenmeter über dem Dorf verläuft: Oben angekommen ist die Ladung zwar 'knapp', zuhause sind die Akkus aber wieder 'halbvoll'!
- Die Störfestigkeit der Elektronik ist im Detail undefiniert. Mit dem Extrême soll man Funkanlagen bis 'herunter' zu CB-Funk meiden. Andere Störquellen wie Motoren (z.B. Elektrorasierer) ergaben keinen Befund. Hier hatte auch die Bahn (zb mit SPATZ, FINK, ADLER)
bisher keine erkennbaren negativen Einflüsse.
Da die Elektronik bestehend ist, erübrigt sich im Prinzip jedes Philosophieren. Grundsätzlich gilt, dass jedes elektrische und/oder magnetische Feld stört und jeder 'Draht' eine
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Empfangs-Antenne ist. Die in der Anleitung aufgeführte Feldstärke von 20 V/m entspricht
gut 0.5 W/m2 (oder einem Handy im Nahbereich). Bei 1 GHz empfängt ein 'optimaler' Dipol
gut 6 mW oder +8 dbm. Damit sind die hier getroffenen Schutzmassnahmen nicht Spitze,
aber verglichen mit 'Heimelektronik' gut.
Vorbereitend zum Fahren ist gut zu wissen:
- Radstand und Spur betragen mittig je 60 cm. Damit ist der Extrême mit Passagier rechnerisch bis 45 % kippsicher. In der Regel hat man vorher ein 'ungutes Gefühl' (speziell bei
Rumpfschwäche und 'querab'). Dazu tragen auch die 'federnden' Ballonreifen bei.
- Wenden 'am Berg' ist somit möglich. Schwierig ist, sich trotz Gurt bei grösserer Steilheit
'quer am Hang' auf dem Extrême festzuhalten, das Gewicht zu verlagern und (für Bergabfahrten) dabei noch den Sitz zu nivellieren. 'Kippelig' wird's bereits ab 30 %. Kommt ein
Impuls durch einen Fahrfehler dazu, wird's fatal! Also sollte man Wenden am Berg in der
Praxis lassen und den Umweg bis ins Flachere wählen! Soviel Zeit sollte sein.
- Auch längs sollte man den Impuls vermeiden! Nach hinten kippt man bei über 50 %. Der
Sitz fängt den Fahrer ohne Schaden auf. Wichtig dabei ist eine Kopfstütze! Der ('leere')
Extrême hilft beim Aufstellen durch Radnachlauf mit, dann fahren die Bremsen ein.
= Wichtig!! Man muss tunlichst zu Hindernissen Abstand halten. Denn sollte ein Vorderrad
die Haftung verlieren und das andere ausschwenken, 'kann die Post abgehen'!
- Die 'Lenkung' ist speziell und gewöhnungsbedürftig, da sie in der üblichen Vorstellung
nicht existiert! Jedes Rad hat einen Elektromotor. Die zwei Einheiten hinten schieben, die
zwei vorne ziehen. Dabei sind die zwei Einheiten vorne einzeln lose drehbar um die Hochachse befestigt. Somit fährt jedes Vorderrad in die Richtung, wo es Traktion findet. Und
von hinten wird immer kräftig geschoben! Damit driftet man in eine Richtung, welche man
nicht exakt vorgeben kann und darf. Denn will man wie gewohnt lenken, gar noch mit 'Gefühl Po-Backe', geht's schief. Schnelle Korrekturversuche sind in jedem Fall kontraproduktiv. Auch da muss man der Sache ihre Zeit lassen. "Abstand halten, Ruhe bewahren!"
- Zum Rückwärtsfahren soll (!) man die beiden Vorderräder in 'Nulllage' sperren. (Die
Sperre ist aber nicht Serie...) Vorwärts bereits in der gewünschten Fahrtrichtung hingefah ren und dann gesperrt, ist das Rückwärtsfahren einfach. Denn nun fährt sich der Extrême
wie ein Panzer. Nur sind da (enge) Kurven für die Motoren 'Schwerarbeit', speziell noch
mit Passagier. Da fährt man das Gerät zum 'Einparken' ähnlich wie beim Autoverlad besser daneben 'gehend'/stehend (~Rollator...) oder mit weiten Radien.
- Im Kies fand ich die Sperre nicht hilfreich, je mehr dass liegt, umso weniger. Die Räder
graben sich ein, denn eines der vier bremst immer mehr als die anderen, was dann das
Vorwärtskommen wie das 'Lenken' zumindest behindert. Ich finde es vorteilhafter, auf losem Untergrund (auch Schnee) zu 'schwimmen', als sich durch ihn hindurchzuwühlen.
- Kurven sollten möglichst aus der Bewegung angefahren werden. Der minimale Wendekreis liegt unter 2 m. Stehend gestartet wird die Sache zu einem 'Gewaltakt'!
- Bei Trottoirs fahre ich rechtwinklig hoch und lenke dann umgehend voll ein. Wichtig dabei
ist, den Joystick mit ruhiger Hand zu führen, nicht dass man gleich wieder zurück auf die
Strasse fährt oder über die Kante kippt. Rohr-Geländer bieten zusätzlich Raum, wenn man
darauf achtet, dass die Fussstütze nicht auf einen Pfosten trifft. Doch irgendwann ist das
Trottoir zu schmal (S. 9) und man muss es 'umfahren'.
- Begrenzt durch die Bodenfreiheit ist das Überschreiten von Hindernissen bis 14 cm möglich. Trottoirkanten und Wasserableitrinnen sind so zumeist kein Problem. Sonst kann
noch eine zunehmend 'kibbelige' Schrägfahrt helfen. Die maximal mögliche Kletter- und
Überfahrhöhe muss man sich verinnerlichen: Es gibt Bordsteinkanten, welche diese Höhe
überschreiten; Rollstühle und Strassenbau passen nicht unbedingt zusammen! Treppen'Steigen' ist verboten, aber - wie man in YouTube sieht - 'problemlos' möglich...
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- Zur Wat-Tiefe, angesagt in Bachschalen, Wasserrinnen und Pfützen, fehlen Angaben.
Bis zur Bodenfreiheit von 14 cm ist 'elektrisch' alles frei, dann kommen die Motoren!
- Der Reifendruck geht von 0.3 bis 0.6 bar (4 - 8 psi). Da sind Grip ('Problem' bei Schnee!)
und Komfort (Federung) der Gefahr von Reifenschäden gegenüberzustellen. Ich fahre
0.6 bar Reifendruck. Hindernisse langsam überfahren steigert den Komfort. Weiter ist es
für die Reifen (und die Mechanik) schonend, keine engen Kurven zu 'erzwingen' und nicht
heftig in der Radsperre zu lenken.
- Ob ein Reifenpannenspray Sinn macht? 100 ml zu Fr. 8.00 sollten beim Niederdruckrei fen passen, wenn's denn funktioniert. (S. 11; zum Glück noch nie austesten müssen.)
Nun 'endlich los von Rom' hin zum Fahren:
- Im Ladestecker ist eine 'Brücke', welche das Losfahren mit Ladegerät verhindert.
- Vor dem Losfahren muss man die Bremsen überprüfen, ob sie mechanisch gesperrt und
elektrisch funktionsfähig sind! Der Ladezustand der Akkus ist nicht uninteressant, doch
sind sie 'leer', kann wenig geschehen. Die richtige Routenwahl und Berechnung der Reichweite bringt den Rollstuhl wieder sicher nach Hause: Man denke dabei an den Fahrkom fort bei genügend Fahrbahnbreite, die Kippgrenze und 'möglichst' 40 % Restladung.
- Die Regelung der Elektronik muss exzellent sein. Was die alles können muss, damit 'es'
funktioniert! Ein einziges Mal, beim Versuch extremer Kurvenfahrt, stellte sie ab. Da half
Aus- und Wiedereinschalten. Ansonsten regelt sie zurück, wenn Grenzen erreicht sind. So
ist die Maximalgeschwindigkeit nach längerer 'Bergabfahrt' tiefer als zu Beginn. (S. 8 *)
- Der Extrême hat fünf Fahrstufen mit einer jeweiligen Maximalgeschwindigkeit, wo die
Grenze bei Bedarf reduziert werden kann. Die Fahrstufe kann auch 'mitten in der Fahrt'
geändert werden. Das ist 'heikel' und bedarf der Übung, ausser man hat zwei Hände. Der
Hinweis 'heikel' gilt ebenso fürs Hupen wie das Setzen vom Richtungsanzeiger. Wie
schnell 'verkippt' der Joystick! - Mit dem 'neuen' Joystick sind 10 km/h zu erreichen.
- Ob und wenn ja welche Leistungsgrenzen gesetzt sind, konnte ich schlecht 'spüren'. Ab
etwa 25 % beginnt es vorne hörbar zu 'scharren', was der abnehmenden Haftung bei zu nehmender Kraft geschuldet ist. Die Kraftverteilung (~ "ASR") scheint dabei optimal!
- Die Wahl der Fahrstufen wirkt nebst der Höchstgeschwindigkeit auf die Agilität der 'Lenkung'. Das kann gefährlich sein; zumindest erfordert es mehr Aufmerksamkeit am Joystick!
Über die seitliche Bewegung vom Fahrzeug bewegt sich der Fahrer, was zum Aufschaukeln führen kann. Man kann alles in Stufe 5 fahren. Doch langsamer ist zuweilen sicherer
und der Situation angepasster. Man kann dabei v max direkt und weitere Parameter extern
umprogrammieren, sollten Grenzen nicht passen.
- Eine Wiederholung: Speziell bei 'Extremfahrten' auf inhomogenem Untergrund, aber
grundsätzlich überall ist es wichtig, dass man genügend Seitenabstand zu Hindernissen
hält, damit sich für Rad-'Lenkbewegungen' z.B. infolge Haft-Wechsel genügend Platz findet. Diesen seitlichen Raum über den Vollausschlag der Vorderräder hinaus sollte man
dem Extrême zur eigenen Sicherheit lassen! Dann kann man notfalls noch reagieren.
- Das Anhalten, das automatische Ein- und Ausfahren der Bremsen und das Anfahren in
der Ebene wie 'am Berg' funktionieren ohne Probleme. Bringt man zum Anhalten den Joystick sanft in die Mittelstellung, ist's optimal. Doch hat man in irgendeiner Situation das Gefühl, die Sache werde kritisch, kann man ihn auch einfach loslassen. Dann rollt der Extrême aus und man kann überlegen, wie weiter. Gut für die Batterien ist's, wenn man beim
Anfahren nicht gleich voll auslenkt. 'Am Berg' rollt der Extrême beim Lösen der Bremsen
leicht, bis die Motoren das Gewicht halten.
- Man muss sich an die auftretenden Fahrzeugbewegungen 'gewöhnen' und das Vertrauen in seine Fahrkünste gewinnen. Der Extrême befährt, was man ihm vorgibt, bis zur
'Grenze': Man denke an den Vierradantrieb und die 4 PS! Sich anzugurten und etwas im
Sitz 'festzuklemmen' kann in speziellen Situationen hilfreich sein.
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- Die 'Strassen' in Niederried, d.h. die mir bekannten Fahrwege, sind alle unter 35 % steil.
Damit sind sie 'eigentlich' ohne Probleme befahrbar. 'Uneigentlich' fordern zusätzliche
Kanten und Rippen z.B. auf dem Friedhof! Es schadet daher nicht, wenn man ein Gefühl
für Steigungen entwickelt und sorgfältig am Joystick arbeitet. In Ringgenberg finden sich
auf einem Radweg 2 m, wo die meisten ihr Fahrrad schieben. Diese Möglichkeit hat ein
Rollstuhlfahrer nicht. "Da muss er durch!"
- Für Bergabfahrten ist ein kippbarer Sitz notwendig, damit man nicht 'herausrutscht'. Allein mein Hauszugang macht vier 'Verstell-Halte' notwendig, ausser man fährt ein Stück im
Liegesitz oder 'verkeilt' sich. Letzteres hat aber seine Grenzen!
- Das Fahren in Innenräumen sollte man besser lassen. Man denke dabei an die frei dre henden, einmal ziehenden und dann schiebenden Vorderräder: Die engen Kurven sind
nicht in jedem Fall berechenbar, und Teppiche sind anschliessend nicht mehr am Ort.
Was beschäftigt(e) sonst noch?
- Die Sperre der Elektronik ist … möglich, wenn sie programmiert ist. Das Prozedere ist Insiderwissen.
- Die Montage der Beleuchtung war 'interessant': Die Transport-Abspannvorrichtungen
vorne deckten Licht und Blinker ab. Da im Auto keine entsprechenden Abspannpunkte
vorhanden sind, entfernte ich diese Halter umgehend.
- Die Montage der Beleuchtung am Sitz war auch sonst 'interessant': Bergabfahrten führten bei gekipptem Sitz in die Dunkelheit. Das Umsetzen der Lampen aufs Chassis mittels
zweier mit der Halterung in den Ecken verschraubten Winkel ist optimal gelungen!

Aber: Dank dem Rollstuhl konnte ich, umgehängt eine Tasche mit Werkzeug, beim Hauszugang den vom Blitz 'getroffenen' Bewegungsmelder fürs Aussenlicht ersetzen! Das war
die 'alternative Lösung' für die Beleuchtung der Zufahrt. ... Der Extrême ist genial!
- Das Abspannen vom Extrême im Auto ist 'durch die Felgen' der Hinterräder praktikabel.
Somit sind auch die hinteren Abspannpunkte am Sitz zumindest im aktuellen Auto unnötig.
An den frei gewordenen Befestigungspunkten konnte der Sicherheitsgurt angeschlagen
werden. Mit dem Gurt ist das Sitz-Gefühl deutlich stabiler (bessere 'Rückmeldung')!
- Für Arbeiten am Fahrzeug, ob Pneudruck prüfen oder Reifenwechsel, täte mir ein Sche renlift für Motorräder mit zwei angesetzten Winkelprofilen vorschweben. Für den Reifenwechsel wäre dabei eine Auflage für die Motoren sinnvoll. Doch 'ganze' Männer schaffen
diese Arbeiten auch fast ohne Hilfsmittel, mit Holzblock und einem Stock.
- Für die Pneudruckprüfung waren 4 20 mm-Ventilverlängerungen sehr hilfreich. Seit ich
'das' nicht mehr schaffe, geht es ohne. Gesunde kommen so hin.
- "The joystick hand control unit IS NOT WATERPROOF!" ??? Ein 'gezielter' Regentropf
genügt, damit am Folgetag die Anzeige beschlagen ist! Einer!! (3 Mal 'getestet'.) Der Regenschutz der Bedieneinheit steht: Ein zwischen Armauflage und Joystick geklemmter
Schaumstoff fixiert eine Klarsichttüte. Der Magnet war 'high sophisticated'.
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- Eine 'nahtlose' Regenpelerine für Alpinisten ist mit gut Fr. 100.00 zwar 'extrem' teuer,
aber zweckmässig und klein zu packen. Bei demontierter Nackenstütze hüllt sie Fahrer
und Sitz optimal ein … wenn denn eine längere Regenfahrt unbedingt sein muss!
- Aus Freude habe ich 'zur Einweihung' aus Restmaterial einen Beistecktisch für die linke
Armstütze gebaut. Der Sitz ist am Esstisch etwas hoch, hier sind Snacks und ein Glas
leichter greifbar und 'reisen' gegebenfalls auch mit. "Prost!" Auch ein GPS passt.
- Der steckbare Rückspiegel für Fr. 10.00 Materialkosten ist für den Betrieb wichtiger.
Dumm, dass das Kippen vom Sitz (hier wie beim Licht) kontraproduktiv ist. Doch sind
Apéros und überholende Autos bei 30 % Gefälle eher selten.

- Am Sitz ist eine Tasche mit den sonst notwendigen Reiseutensilien 'hintergehängt'.
(Dazu später mehr) An eine Computertasche von S...nite ist mit zwei Karabinerhaken ein
Reep eingeklinkt. Daran hängt die Tasche. Damit lässt sich bei Bedarf auch ein fixer Stock
fixieren, wenn man denn weiss, dass man ihn am Zielort braucht.
Eine bereits fixierte Schlaufe erlaubte das Verlängern vom Reep. Gut, 'es' schneidet
schnell einmal ein, hängt man sich damit die Tasche vor. Doch das war eh einmal, wie
es/er noch ging.
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- Zum Mitführen vom Fotozeugs oder von Einkäufen kann ein Anhänger angekuppelt werden. Die 'Zuladungs'-Reserve (meine Gewicht zu
(181.5) 150 kg) lässt genügend Spielraum für einen
Fahrrad-Anhänger
BOX
TOURER mit 7.5 kg und
max. 40 kg Zuladung.
(Aussenbreite 57 cm; Ladefläche LxBxH 53 x 36 x
28 cm; Luft-Reifen 16")

der Anhängerzug
die Steck-Kupplung
- Die Kupplungsbefestigung mittig am Querrohr hinten vom Extrême ist eine 'Spezialanfertigung'. Die Kupplung ist zum Fahrrad 90° nach oben gedreht. Ein Kugelsplint ersetzt den
Originalsplint. Damit die anstelle vom Handgriff aufgesteckte Deichsel genau senkrecht
steht, sind die Löcher etwas 'auszufeilen'. Mit der kurzen Deichsel läuft der Anhänger ideal
in der Spur vom Extrême. In der Schweiz kostet 'alles zusammen' (etwa) Fr. 220.00, ohne
den Mechaniker/das Frästeil. - Eine aufs Schutzrohr aufgeschweisste Mutter M 10 wäre
optimal/ausreichend!
- * Bergab reduziert der Extrême 'plötzlich' die Geschwindigkeit selbsttätig, steil gar in Intervallen. Das geschieht mit Anhänger, aber auch ohne! Was läuft da ab?!
Die Elektronik regelt/begrenzt den maximal erlaubten Lade-Strom der Akkus und damit
den 'bremsenden' Rekuperier-Strom über das Tempo. Bei kaum entladenen Batterien führt
der bei schneller Bergabfahrt erzeugte hohe Bremsstrom zu Überspannung. Das und ob
die Sache kritisch werden kann (Überhitzung der Elektronik, fehlende Bremswirkung, Zer störung der Akkus), steht in keiner Anleitung. Da kann ich nur hoffen, die Elektronik sei intelligenter als der Fahrer! Der bemüht sich, sind die Akkus wenig entladen (nur Haus-Ga rage und zurück), bergab bei Stufe 2 mit halbem Tempo zu fahren. Bei Regen braucht
dies starke Nerven, und bei Sonne erkennt man auf der Anzeige … nichts.
- Frage: Wie lange halten die Akkus, und wie erkenne ich ihr Ende? Die Analyse wird
schwierig sein, doch die Spannung unter Last lässt das eine und andere erkennen, so wie
das Erreichen vom Ladeende. 'Rudimentär' hilft im Display eine 5 Balken-Anzeige.
Ich schliesse am Ladestecker ein Voltmeter an. Voll geladen pendelt sich die Spannung
bei etwas über 27 V ein. Beim Fahren berghoch sinkt sie auf 23 V ab, im Fahrbetrieb im
Flachen sind's gut 24 V. Im Stand erholen sich die Akkus (anfangs) bis auf 26 V. Folgen
Bergabfahrten mit bis 29.7 V (!), liegt die Anzeige danach schnell einmal über 26 V.
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Änderungen (Zusammenfassung aus dem vorgängigen Beschrieb, Ergänzungen)
"Mängel gibt's doch bei so einem teuren Gerät keine!" Na ja. Schauen wir 'mal:
Wichtig ist, dass 'er' fährt. Und das tut er hervorragend! Unzulänglichkeiten bei der Peripherie lassen sich vergleichsweise einfach beheben. Und der User hat lernfähig zu sein.
- Das Halten der Geschwindigkeit war nie 'gut'. Eichen vom Joystick half jeweils nur kurz.
Dann wurde die Sache noch stochastisch richtungsabhängig. Der Joystick wurde ersetzt,
und gegen das selbsttätige Verstellen der Eichung gibt's einen 'Sperrwert'. (Ahhh-ha!)
- Das mitgelieferte Ladegerät hatte für Bleigel-Akkus eine zu tiefe Ladeschlussspannung.
- Das Verstellen vom Alarm auf die vom Akku-Hersteller angegebene Ladeschlussspannung scheint nicht möglich. Doch der Alarm blinkt nur bei eingeschalteter Anzeige. Und
wenn ich lade, fahre ich nicht. Also sehe ich ihn nicht... Und Schaden gibt’s vermutlich keinen. Man denke an die noch höher liegende Spannung beim Rekuperieren.
- Da das 'offizielle' Ladegerät und die Bedieneinheit nicht 'Spritzwasser-dicht' sind, wird es
die andere Elektronik auch nicht sein. Ich werde ebenfalls nicht gerne nass, somit ergänzt
sich das. Doch für den Extrême drängen sich die eine und andere 'Anpassung' auf. Gefrierbeutel und Pelerine sind nicht der letzte Stand der Technik.
- Die Temperatur-Grenzen vom Extrême will ich nicht austesten. Im Hausflur ist ein Stellplatz leergeräumt, wo das Vehikel vor Hitze und Kälte geschützt geparkt werden kann. Die
Armlehne mit dem Joystick kann hierzu und für den Autoverlad umgesteckt werden.
- Die 4 Zurrösen für den Autoverlad sind entfernt. Wenn, zurre ich durch die Rad-Felgen.
- Der Sicherheitsgurt ist an den hintersten Befestigungspunkten vom Sitz angeschlagen.
- Das ehedem 'mitkippende' Fahrlicht ist vom Sitz aufs Chassis umgesetzt.
- Die Befestigung vom Fussbrett war im Endeffekt gefährlich. Durch Löcher im stählernen
Träger waren 'von unten' Schrauben in die Kunststoffplatte gedreht. Ich hebelte nun aber
mit meinem Feder-Gewicht von gut 107 kg die Gewindegänge aus dem Kunststoff! - Man
denke an die in Australien erlaubten 400 lb [181.5 kg]. - Nun führen vier (Senk-)Schrauben
von der Platte in selbstsichernde Muttern unter dem Stahlträger.
- Die Armlehnen sind gesteckt, womit (mir) beim Hinsetzen wie beim Aufstehen der (gefühlt) feste Halt fehlt. Ein Griff an der Wand neben dem Extrême bietet absolute Stabilität.
- Zubehör wie Klapp-Stock, Regenschutz, Reifenreparaturspray, Lesebrille u.v.a. führe ich
in einer Tasche mit. Dafür wurden nachträglich zwei Haken oben an der Rückenlehne an geschraubt. (Die Gewinde sind da! Suchen...) Damit 'Hintergehängtes' beim Kippen vom
Sitz nicht einklemmt, ist auf der Abdeckung serienmässig ein Sicherheitstaster eingebaut.
Mängel gibt's auch sonst im Leben. ??! Bevor wir zu philosophieren beginnen: Wir be schränken uns auf den Rollstuhl! Einiges lässt sich nun mit dem Extrême lösen, was zuvor
nicht gelang, anderes muss man weiterhin hinnehmen, so die Ignoranz von Mitmenschen.
- "Damit Sie Zugang zu den Rollstuhlabteilen in den Reisezugwagen der SBB haben, hat
der reisegerechte Rollstuhl der ISO-Norm 7193 zu entsprechen." Der Extrême entspricht
(ohne Fussbrett...) der Norm. Bei der Zentralbahn (für mich in Frage kommend Interlaken
bis Meiringen) kann und darf ich selbständig in die zb 'einfahren'. "Da sehen wir kein Problem." Die im Fahrplan mit  gekennzeichneten Züge sind mit behindertengerechten Einstiegen versehen, eigentlich. Stehe ich vor der Türe und drücke , kann diese nicht öffnen. Stehe ich daneben, schliesst sie bevor ich... Ab Ende 2013 fährt lokal hauptsächlich
der FINK. Ein Defekt vom Regelzug führt für die mit Handicap zu einem zweiten. Wer sicher mitfahren will, tätigt zuvor einen Anruf auf 0800 007 102 und fragt!
- Im Vorraum vom FINK liegt pflegeleicht für die Putzmannschaft lose der Teppich. Damit
ist aber Parken in die Ecke nicht möglich, denn zum Lenken fehlt die Gegenkraft auf die
4 PS! Ich bleibe somit im Vorraum und fahre einzig die Radsperre ein. Damit ist am Zielort
zeitgerechtes 'Ausfahren' auch rückwärts kein Problem, wenn jemand 'den Knopf' drückt.
Einzig stehe ich im Zug eiligen Reisenden kurz im Weg.
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- Auch im Strassenverkehr ist es
wichtig, die Übersicht zu behalten!
Fussgängerstreifen sind in der Regel nicht da, wo Absenkungen vorhanden sind. "Der Fussgänger
braucht einen optischen Halteraum!" Und der Rollstuhlfahrer soll
gefälligst schauen, wie er mit dessen Ecken und Kanten und der
Enge klarkommt! Irgendwann sind
aber auch die Möglichkeiten eines Extrême ausgeschöpft. Auf der Strasse unnötig manöverieren zu müssen macht mich nervös, denn welche übersehen da selbst noch Bus und
Bahn. Wenn man weiss, dass hier links eine Kurve … und Büsche … interessant ist's!
- Wie erwähnt gibt es selbst für den Extrême Grenzen! Nachstehend findet sich ein planerisch nicht ganz nachvollziehbares Beispiel einer Rampe mit Treppe und Geländer:

Die Rampe ist
zwar über
8 % steil,
doch für
den
Extrême
problemlos zu
befahren ...
... nur unten wird
es plötzlich sehr
interessant!

- Allgemein:
Wie sagte mein Therapeut? "Es ist unfair, dass das grosse Dorf in Deiner Nähe seine
Bausünden hinter Deinem Extrême verstecken kann!" Das ist alles für den Tourismus!
Warum schafft man es nicht, bei den Planungsstellen Behinderte zu beschäftigen oder
kurzzeitig beizuziehen? Täte eine Baukommission zur Hälfte im Rollstuhl sitzend eine Begehung machen, wüssten anschliessend die Schieber wie die Geschobenen, wie 'praktisch' Pflästerungen und Absätze sind! "Man hat keine Pflicht, alles Behindertengerecht zu
bauen." Alles muss nicht sein. Aber:
Was Behinderten nützt, hilft zumeist auch Gesunden! Dazu gehören Stufenfreiheit, Platz
und Raum, Licht, bequeme Sitzgelegenheiten, Türautomatik … der Zugang zur Gemein deverwaltung im Nachbarort bedingt zwei (!) Begleitpersonen als Türöffner!
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Links zum Rollstuhl Extrême X8:
- Videos
http://www.youtube.com/results?
search_query=extreme+x8&oq=extreme+x8&gs_l=youtube.3..0i19.4851.9109.0.9801.10.8.0.2.2.0.252.1256.0j7j1.8.0...0.0...1ac.1.11.yo
utube.mX445e4Rba4

- Hinweise zum Rollstuhl
http://www.magicmobility.com.au/wheelchair/extreme-x8/

- Anleitung zum Rollstuhl engl.
http://www.magicmobility.com.au/files/X8_With_DX2_issue_B_-_CURRENT.pdf

- Hinweise zur eingebauten Elektronik DX2
https://dynamiccontrols.com/en/search?searchword=dx2&searchphrase=all

- Akku
http://www.it-usv.at/SPHR_12Volt_AGM_Batterien_VRLA/SPHR_12_320W_VRLA_wartungsfrei_batterie_akku.html

und da weiter zum Datenblatt *.pdf
- Anhänger (als eine Idee, von mir realisiert)
http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Anhaenger/TransportundReiseAnhaenger/BOXTOURERTransportanhaenger.aspx

- Bahn zb (rollstuhlgängig Bahnsteig-Abteil), interessant Interlaken-Luzern
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/reisende-mit-handicap/sbb-call-center-handicap.html

- Bus um Interlaken (ausfahrbare Rollstuhlrampe)
http://www.postauto.ch/pag-startseite/pag-taeglich-unterwegs/pag-fahrplan-und-linienverkehr/pag-ortsverkehr/pag-ortsbus-interlaken.htm

- Bus um Brienz (ausfahrbare Rollstuhlrampe), interessant für Ballenberg
http://www.flueck-reisen.ch/site/index.php/oev.html

- zum Reifenreparaturspray (Nicht absolut motivierend, irgendwie, aber "was sonst"?)
http://www.linseal.de/?pid=14

Eine 'Anekdote' zum Schluss:
Zu Beginn fuhr ich einen 'Billigreifen'. Dann wurde ein teurer, 'besserer' aufgezogen.
Nach 1 ½ Jahren begann der Extrême zunehmend nach links zu gieren wie ein Panzer mit
unterschiedlicher Raupenspannung. Man kann sowas 'locker' auskorrigieren, doch die
Reifen nutzten 'komisch' ab; hinten rechts und vorne links jeweils innen. Der Extrême kam
kurz 'ins Werk'. - Er wurde neu bereift. Hatte doch der Reifen hinten rechts 1 cm mehr
Durchmesser... Man denke ans ausgeklügelte Steuersystem, das nicht auf sowas ausgelegt ist.

Christoph Studer
Ursisbalmweg 22
CH - 3853 Niederried

