
Der Elektroantrieb für  
Ihren Rollstuhl

www.aat-online.deGenießen Sie maximale Mobilität



Mobilität ist ein wichtiger Faktor für 
Lebensqualität. Unabhängig und 
ohne fremde Hilfe mobil zu sein, 
steigert diese Lebensqualität deut-
lich. Deshalb haben wir den max-e 
entwickelt — einen nach rüstbaren 
Elektro antrieb für nahezu jeden  
manuellen Rollstuhl. Er erweitert  
Ihren Aktionsradius mit modernster 
Technik und eröffnet Ihnen selbst-
ständige Mobilität bequem und  
ohne Kraftanstrengung. 

Der max-e lässt sich einfach und 
schnell an Ihren Rollstuhl an- und  
wieder abbauen. Er ist sehr leicht 
und besonders einfach zu bedie-
nen. Damit macht er Sie im Haus, 
am Arbeitsplatz oder auf der Straße 
unabhängig.  

Zwei kraftvolle Elektromotoren  
sorgen dafür, dass Sie mit dem 
max-e auch Steigungen spielend 
überwinden können.



Steigern Sie Ihre Lebensqualität — 

mit max-e sind Sie nicht nur mobil,  

sondern auch unabhängig

Gesteuert wird der max-e  
über ein Bediengerät, an dem  
sich die Fahr- und Steuerungs-
eigenschaften des Antriebs  
nach Ihren individuellen Wün-
schen pro grammieren lassen. 



Der max-e passt dank seiner  
kompakten Abmessungen und  
seines geringen Gewichts an  
nahezu jeden manuellen Rollstuhl. 
Da er ohne Veränderung der  
Stuhlgeometrie angebaut wird,  
bleiben auch die Ihnen vertrauten 
Fahreigenschaften erhalten. 

Intelligente Technik — der max-e passt  
sich Ihnen und Ihrem Rollstuhl an



Einfacher Wechsel zwischen 
motorischem oder manuel- 
lem Antrieb durch pneumati-
sches Ein- bzw. Auskuppeln 
der Antriebsritzel aus den  
Zahnringen Ihres Rollstuhls. 

Aufgrund seiner schmalen 
Abmessungen passt der 
max-e auch an Kinderroll-
stühle.

Der Antrieb erfolgt über zwei starke 
Elektromotoren, die von einem  
leistungsstarken Akku versorgt wer-
den. Der Akku-Pack wird in einer 
Tasche unter der Sitzfläche Ihres 
Rollstuhls angebracht und liefert 
Strom für bis zu 15 km Reichweite. 

Die direkte Kraftübertragung  
übernehmen zwei Ritzel, welche  
in die Zahnringe greifen, die sich  
an den Rädern Ihres Rollstuhls 
 

befinden. Das Ein- bzw. Auskuppeln  
der Ritzel in die Zahnringe erfolgt 
pneumatisch, sodass Sie jederzeit 
vom motorischen Antrieb auf manu-
ellen Betrieb umschalten können. 

Der max-e macht also aus Ihrem 
manuellen Rollstuhl einen leichten, 
vollwertigen Elektro-Rollstuhl, bei 
dem alle Vorteile eines manuellen 
Rollstuhls erhalten bleiben!



Eine komfortable Lösung — die einfache 
Montage von max-e

max-e erweitert Ihre persönliche 
Bewegungsfreiheit enorm. Beginnen 
Sie die leichte Montage durch ein-
faches Einhängen des kompakten 
Antriebs und des handlichen Akku-
Packs an Ihrem Rollstuhl. 

Das kabellose Bediengerät erspart 
Ihnen lästige Anschlüsse und kann 
nach Ihren persönlichen Anforde-
rungen platziert werden. 

Ihr Rollstuhl ist durch das pneu-
matische Einkuppeln des Antriebs 
schnell und sicher einsatzbereit, 
auch wenn Sie in Ihrer Beweglich-
keit eingeschränkt sind. 

Genauso einfach wie der max-e 
montiert wird, kann er selbstver-
ständlich auch wieder demontiert 
werden. Dann passt er problemlos 
zusammen mit Ihrem Rollstuhl 
selbst in kleinere Fahrzeuge und 
kann dadurch — dank seines 
geringen Gewichts — bequem  
transportiert werden. 

Problemloser Transport des 
max-e  durch die einfache 
Montage und Demontage  
sowie das geringe Gewicht.



Komplette Ausstattung und Zubehör — 
für all Ihre Wünsche

Der max-e ist ein komplett ausge-
statteter elektrischer Zusatzantrieb 
für Ihren manuellen Rollstuhl.  
Im Lieferumfang sind neben dem  
Antrieb, der Akku-Pack und das 
Netzladegerät, das Bediengerät 
und ein Räderpaar mit Zahnkranz 
enthalten. 

Halterungen stehen als Zubehör  
für nahezu alle Rollstuhltypen  
zur Verfügung. Damit Sie max-e
opti mal auf Ihre Anforderungen 
„maßschneidern“ können, bieten  
wir Ihnen umfangreiches und 
praktisches Zubehör an.   

Zubehör für die Steuerung Zubehör für Ihren Rollstuhl

Softball Tetragabel Schwenkarm Kippstützen

Kugel 40/50mm Sondersteuerung Speichenschutz Spannungswandler

Handflächen- 
bedienung

Halterung für  
Begleitsteuerung 

 Halterung für  
Rollstuhl 

Mega-Akku-Pack
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Technische Daten
 
Maximal zugelassenes  
Gesamtgewicht
 
Anbau möglich ab
 
Geschwindigkeit 
vorwärts | rückwärts
 
Reichweite mit einer 
Akku-Ladung
 
Höhe | Breite | Tiefe
 
Akkumulatoren
 
Gleichstrommotoren
 
Gewicht Akku-Pack
 
Gewicht Antriebseinheit
 
Gewicht Bediengerät

1  Bitte beachten Sie die maximale Zuladung gemäß den Angaben des  
Rollstuhlherstellers

2  Die Reichweite und Steigfähigkeit hängt unter anderem vom Gewicht der  
beförderten Person, dem Untergrund, dem Geländeprofil etc. ab.

200 kg (1) 
(Person, Rollstuhl, max-e)

Sitzbreite 28 cm

stufenlos regelbar
6 km/h | 3 km/h 

bis zu 15 km(2)

 

280 | 345 | 145 mm

2 x 12 V / 16 Ah

2 x 24 V

10,2 kg

8,1 kg

0,5 kg

  bis zu 15 km Reichweite

   stufenlos regelbare Geschwin-
digkeit bis 6 km/h 

   einfache, individuell anpass- 
bare und kabellose Bedienung 

   geringes Gewicht und einfache  
Montage/Demontage

  kompakte Abmessungen

   Anwendungsklassen A, B

   Einsatz an fast allen manuellen 
Rollstühlen ab Sitzbreite 28 cm

   kompatibel mit s-max — dem
Treppensteiger für Rollstühle

   als Hilfsmittel von den Kran-
kenkassen anerkannt 
(Positionsnummer 18.99.05.0017 

im Hilfsmittelverzeichnis)

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt  
und bleiben vorbehalten.

Der max-e entspricht der EG Richtlinie
2007/47/EG und 2006/42/EG. 

Vertrauen Sie solider Technik —  
in max-e steckt unsere ganze Erfahrung 

Unser Ziel bei AAT ist, durch in-
telligente Lösungen mehr Mobilität 
und Unabhängigkeit zu schaffen. 
Der max-e steht ganz im Zeichen 
dieser Philosophie und enthält all 
unser Wissen sowie Können aus 
lang jähriger Erfahrung bei der  
Entwicklung von Antriebssystemen 
für Rollstühle. 

Profitieren Sie davon mit einem  
elektrischen Zusatzantrieb für  
Ihren Rollstuhl, der Ihnen zahl- 
reiche Vorteile bietet:

Gewicht/Steigungs-Diagramm

Steigung

Gesamtgewicht

max-e_d_05_2011

Die Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist 
Mitglied im QVH und mit dem Qualitätssiegel 
gemäß der Prüfung des Qualitätsstandards für 
Krankenfahrzeuge ausgezeichnet.
Außerdem ist AAT gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN ISO 13485:2003 + AC:2007 zertifiziert.


