Die österreichische LUF GmbH baut einen elektrischen Outdoor-Rollstuhl,
mit dem körperlich beeinträchtigte Menschen jedes Gelände befahren
und jedes Hindernis überwinden können. Dabei muss das LUF Mobil vor
allem eines sein: extrem zuverlässig.

Es sollte eine Begegnung mit weitreichenden
Folgen werden: Als Bruno Walter im Jahr 2012
auf einem schmalen Forstweg einen gehbehinderten Ausflügler trifft, der sich mehr
schlecht als recht in einem zum Rollstuhl umgebauten Segway fortbewegte, ist ihm sofort
klar: „Das muss sich doch besser machen las-

Dank des kraftvollen Elektromotors von Linde eMotion überwindet das LUF Mobil auch extreme Steigungen.

sen." Aus dem Wald bringt Walter die Idee für
einen Geländerollstuhl mit nach Hause: ein
robustes, leistungsstarkes und zuverlässiges
Gefährt, mit dem sich selbst unwegsamstes
Gelände mühelos bewältigen lässt.

Bei Bruno Walter ist dieser Geistesblitz in
guten Händen. Er ist Gründer, Geschäftsführer
und Chefentwickler der LUF GmbH, einem
renommierten Hersteller von Hightech-Löschrobotern. Die Fahrzeuge kommen auf der
ganzen Welt bei Großbränden zum Einsatz immer dann, wenn es für Feuerwehrleute zu
gefährlich wird, bis an den Brandherd vorzudringen. Ferngesteuert tasten sie sich bis
ins Zentrum des Infernos und verdampfen
dort große Mengen an Löschwasser mit einer
Technologie, die sich Walter bei Schneekanonen abgeschaut hat.
Elektropower inside
Mit dem Plan, einen Geländerollstuhl zu
bauen, betritt der passionierte Tüftler also
Neuland. Mehrere Jahre Entwicklungszeit verstreichen, bis dann 2017 das erste LUF Mobil
der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wie leistungsfähig das Fahrzeug ist, verrät auch der
Blick in das technische Datenblatt. Auf ebener
Strecke erreicht das LUF Mobil eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 30 Kilometern pro
Stunde, aus dem Stand zieht es bis zu 400 Kilogramm schwere Anhängelasten. Diese Kraft

Kompromisslos gut
Der Anspruch „maximale Zuverlässigkeit" ist
für Walter nicht verhandelbar; weshalb sich
der Erfinder über die Partnerschaft mit Linde
eMotion mehr als glücklich zeigt: „Die LindeTechnologie ist einfach hervorragend, die
Elektrokomponenten wurden für Stapler entwickelt, die in 24-Stunden-Schichten im Einsatz sind. Egal, wie intensiv die Nutzung ist,
diese Teile bekommt man einfach nicht klein.
Genau das brauchen wir."
Im Lauf des Jahres 2021 soll das LUF Mobil
endlich marktreif sein. „Unkaputtbar" ist für
Walter das entscheidende Attribut des fertigen Modells. „Wir hatten schon viele Kaufanfragen. Aber solange wir uns nicht sicher
sind, dass alles perfekt funktioniert und 100
Prozent zuverlässig ist, verkaufen wir nicht." I

„DAS LETZTE, WAS MENSCHEN
MIT GEHBEHINDERUNG BRAUCHEN, IST EIN KLAPPRIGES
GEFÄHRT, DAS MIT MUHE UND
NOT VON DER STELLE KOMMT."
BRUNO WALTER, GESCHÄFTSFÜHRER DER 1UF GMBH
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über Stock und Stein

ist nötig, um im Gelände Steine, Wurzeln und
alle anderen Hindernisse zu bewältigen. Dank
des speziellen Fahrwerks lassen sich Steigungen bis zu 28 Grad meistern. Die Nettosteigfähigkeit beläuft sich auf rund 3.000 Höhenmeter pro Tag, was der Überquerung von zwei
hochalpinen Pässen entspricht. Und das alles
per Elektroantrieb - von Linde eMotion!

