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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sitzmöbel der im Ober-
begriff des Anspruchs 1 genannten Art.
[0002] Um älteren bzw. in ihrer Bewegung beeinträch-
tigten Personen das Hinsetzen in ein Sitzmöbel bzw. das
Aufstehen aus einem Sitzmöbel zu erleichtern, sind Vor-
richtungen bekannt geworden, bei welchen die Sitzfläche
des Sitzmöbels in der Höhe veränderbar ist.
[0003] Aus der WO 2011/144507 A1 ist ein Sitzmöbel
mit einer solchen Aufstehhilfe bekannt, bei welchem in
den Stuhlbeinen Federelemente angeordnet sind. Beim
Aufstehen wird die Sitzfläche aufgrund der Federkraft
emporgehoben und gleichzeitig nach vorne geneigt, wo-
durch das Verlassen des Sitzmöbels erleichtert wird. Zu-
dem wird der Einstieg in das Sitzmöbel komfortabler ge-
staltet.
[0004] Dieses Sitzmöbel hat sich in der Praxis sehr
bewährt, um in der Bewegungsfreiheit eingeschränkten
Personen das selbstständige Hinsetzen und Aufstehen
zu ermöglichen.
[0005] Durch US 974,769 A ist ein Sitzmöbel mit einer
an einem Rahmengestell gelagerten Sitzfläche bekannt,
welche mittels einer Hebevorrichtung von einer unteren
Position in eine obere Position anhebbar ist. Die Hebe-
vorrichtung weist eine Druckfeder auf, mittels derer ein
Aufstellhebel zum Bewegen der Sitzfläche in die obere
Position verschwenkbar ist. Ein Ende des Aufstellhebels
ist mit einem Lenker verbunden, auf den die Druckfeder
wirkt, während an das andere Ende des Aufstellhebels
ein Ende einer Lasche angelenkt ist, deren anderes Ende
an die Sitzfläche angelenkt ist. Durch GB 1,406, 420 A
ist ein Sitzmöbel bekannt, bei dem über eine federbelas-
tete Hebelanordnung eine Aufstehhilfe realisiert ist.
[0006] Durch FR 2 519 861 A1 ist ein Stuhl bekannt,
bei dem mittels einer Kolben-/Zylinderanordnung eine
Aufstehhilfe realisiert ist.
[0007] Durch US 6,186,467 B1 ist ein Federungssys-
tem für einen Fahrzeugsitz bekannt, bei dem der Fahr-
zeugsitz über eine Scherenanordnung in Vertikalrichtung
geführt ist.
[0008] Durch DE 42 01 439 A1 und DE 93 18 916 U1
ist jeweils ein Sitzmöbel mit einer an einem Rahmenge-
stell gelagerten Sitzfläche, welche mittels einer Hebevor-
richtung von einer unteren Sitzposition in eine obere Ein-
stiegs- bzw. Ausstiegsposition anhebbar ist, wobei die
Hebevorrichtung einen Scherenmechanismus mit zu-
mindest zwei gegeneinander verschwenkbaren Schen-
kelteilen aufweist.
[0009] Durch CA 1 285 860 C ist ein Sitzmöbel mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt.
[0010] Demgegenüber hat die vorliegende Erfindung
zum Ziel, ein kostengünstig herstellbares Sitzmöbel der
eingangs angeführten Art zu schaffen, bei welchem die
Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufs beim
Aufstehen oder Hinsetzen mit konstruktiv einfachen Mit-
teln realisiert wird.
[0011] Erfindungsgemäß weist die Hebevorrichtung

einen Scherenmechanismus mit zumindest zwei gegen-
einander verschwenkbaren Schenkelteilen auf, wobei an
zumindest einem der Schenkelteile ein Antrieb angreift.
[0012] Demnach weist das erfindungsgemäße Sitz-
möbel zum Anheben der Sitzfläche einen Scherenme-
chanismus auf, welcher zumindest zwei um eine gemein-
same Schwenkachse verschwenkbare Schenkelteile
aufweist. Die Schenkelteile sind zwischen dem Rahmen-
gestell und der Sitzfläche angeordnet, so dass die Sitz-
fläche mittels der Schenkelteile zwischen der unteren Po-
sition und der oberen Position verlagerbar ist. Zur Unter-
stützung des Aufstehvorgangs ist der vorzugsweise un-
terhalb der Sitzfläche angeordnete Scherenmechanis-
mus mit einem Antrieb verbunden, so dass die Sitzfläche
mit Hilfe des Antriebs angehoben wird. In der unteren
Position der Sitzfläche sind die Schenkelteile in einem
ersten, kleineren Winkel und in der oberen Position in
einem zweiten, größeren Winkel zueinander angeordnet.
Hiermit kann der natürliche Bewegungsablauf beim Auf-
stehen aus dem Sitzmöbel in vorteilhafter Weise unter-
stützt werden. Darüber hinaus wird der Einstieg in das
Sitzmöbel erleichtert. Wenn sich der Benutzer auf die
angehobene Sitzfläche setzt und anschließend das Ge-
wicht nach hinten verlagert, wird die Sitzfläche in die un-
tere Position überführt. Die untere Position der Sitzfläche
ist daher als Sitzposition eingerichtet, wogegen die obere
Position der Sitzfläche als Einstiegs- bzw. Ausstiegspo-
sition ausgebildet ist. Mit Hilfe des Scherenmechanismus
wird vorteilhafterweise eine konstruktiv einfache Auf-
steh- bzw. Hinsetzhilfe geschaffen, welche sich zudem
als besonders stabil und zuverlässig erwiesen hat. Dar-
über hinaus kann das Sitzmöbel mit vergleichsweise ge-
ringen Kosten hergestellt werden, wodurch die Verbrei-
tung barrierefreier Sitzmöbel gefördert werden kann.
[0013] Erfindungsgemäß ist als Antrieb ein in der un-
teren Position vorgespanntes und in Richtung der oberen
Position wirkendes Federelement vorgesehen. Alterna-
tiv kann als Antrieb auch ein Elektromotor, insbesondere
ein Spindelmotor, vorgesehen sein.
[0014] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung ist das Federelement in zumindest zwei verschie-
denen Winkellagen anordenbar. Demnach kann der An-
griffswinkel zwischen dem Federelement und dem zuge-
hörigen Schenkelteil durch Verschwenken des Federe-
lements verändert werden. Hiermit kann die Kraftüber-
tragung auf den Scherenmechanismus in vorteilhafter
Weise angepasst werden. Vorzugsweise ist das Feder-
element in den zumindest zwei Winkellagen arretierbar.
[0015] Um die Hebevorrichtung auf das Gewicht eines
Benutzers einstellen zu können, ist es von Vorteil, wenn
die Vorspannung des Federelements zur Anpassung der
Hebekraft auf die Sitzfläche einstellbar ist. Die Vorspan-
nung des Federelements kann insbesondere dadurch
angepasst werden, dass die in der unteren Position der
Sitzfläche vorhandene Kompression des Federelements
verändert wird. Demnach kann die Vorspannung des Fe-
derelements in Abhängigkeit vom Gewicht des Benut-
zers angepasst werden, wodurch die auf die Sitzfläche
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wirkende Hebekraft beeinflussbar ist.
[0016] Zur Kraftübertragung zwischen dem Federele-
ment und der Sitzfläche ist das eine Ende des Federe-
lements in einem mit dem Schenkelteil verbundenen Fe-
derlager und das andere Ende des Federelements in ei-
nem mit dem Rahmengestell verbundenen Gegenlager
gelagert. Zur Anpassung der Federkraft können die La-
gerstellen des Federelements aneinander angenähert
werden, wodurch die Kompression des Federelements
und somit die Federkraft einstellbar ist. Besonders be-
vorzugt ist eine Ausführung, bei welcher das Federlager
gelenkig mit dem entsprechenden Schenkelteil des
Scherenmechanismus verbunden ist, so dass das Fe-
derelement in der Winkellage veränderbar ist. Hierbei ist
es insbesondere günstig, wenn die Lagerstellen des Fe-
derelements beim Verschwenken des Federelements
einander angenähert bzw. voneinander entfernt werden,
so dass die Federkraft des Federelements entsprechend
veränderbar ist.
[0017] Zur Anpassung der Winkellage des Federele-
ments und zur Einstellung der Hebekraft ist es von Vor-
teil, wenn zwischen dem Gegenlager des Federelements
und dem Rahmengestell zumindest ein Stellelement an-
geordnet ist, welches in der Länge verstellbar ist. Durch
Längenveränderung des Stellelements ist die Winkella-
ge des Federelements und die Vorspannung des Feder-
elements verstellbar, um die beim Aufstehvorgang auf
die Sitzfläche wirkende Hebekraft an das Gewicht des
Benutzers anzupassen.
[0018] Zur Erzielung der Längenverstellung des Stel-
lelements ist es günstig, wenn das Federelement mit zu-
mindest einem Stellelement zur Anpassung der Winkel-
lage des Federelements und zur Einstellung der Hebe-
kraft verbunden ist.
[0019] Hierbei ist es günstig, wenn das Stellelement
zumindest zwei in Längsrichtung gegeneinander ver-
stellbare Teile, insbesondere einer Gasfeder oder eines
Gewindestangenelements, aufweist. Die Teile des Stel-
lelements können einerseits über ein Gewinde miteinan-
der verbunden sein. Diese Ausführung hat den Vorteil,
dass die Winkellage des Federelements stufenlos ver-
stellbar ist. Alternativ kann das Stellelement eine manuell
lösbare Rastverbindung zwischen den Teilen aufweisen,
welche zumindest zwei in Längsrichtung beabstandete
Raststellungen aufweist. Zudem kann das Stellelement
durch eine Gasfeder gebildet sein.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist das
Stellelement zwischen dem Gegenlager des Federele-
ments und dem Rahmengestell angeordnet. Alternativ
kann das Stellelement gelenkig mit einem Verbindungs-
arm verbunden sein, welcher jeweils gelenkig mit dem
Gegenlager und dem Rahmengestell verbunden ist.
[0021] Um den natürlichen Bewegungsablauf beim
Aufstehen oder Hinsetzen nachzubilden, ist es günstig,
wenn die Komponenten der Hebevorrichtung, insbeson-
dere die Schenkelteile des Scherenmechanismus, derart
angeordnet sind, dass die Hebekraft zwischen der unte-
ren und der oberen Stellung der Sitzfläche unabhängig

von der Winkellage des Federelements im Wesentlichen
konstant ist. Vorteilhafterweise wird somit unabhängig
von der Winkellage des Federelements ein im Wesent-
lichen gleichbleibender Kraftverlauf zwischen der unte-
ren Position und der oberen Position erreicht. Die Hebe-
kraft ist je nach Ausführung durch verschiedenste Para-
metern beeinflussbar, wozu insbesondere die Angriffs-
stelle des Federelements am zugehörigen Schenkelteil,
das Längenverhältnis zwischen den Schenkelteilen, die
Anordnung der Schwenkachse zwischen den Schen-
kelteilen und die Länge des Federelements gehören. Die
einzelnen Parameter können durch routinemäßige Ver-
suchsarbeiten derart aufeinander abgestimmt werden,
dass der im Wesentlichen konstante Kraftverlauf unab-
hängig von der Winkellage des Federelements erreicht
wird.
[0022] Zur Übertragung einer Hebekraft auf die Sitz-
fläche weist das Federelement eine Schraubendruckfe-
der auf. Die Schraubendruckfeder liegt in der unteren
Position der Sitzfläche in einer komprimierten Stellung
vor. Vorzugsweise ist die Kompression der Schrauben-
druckfeder durch Veränderung der Winkellage des Fe-
derelements einstellbar, um die Hebekraft auf die Sitz-
fläche an das Gewicht des Benutzers anzupassen. Durch
Entspannung der Schraubendruckfeder wird der damit
verbundene Schenkelteil nach oben gedrückt, so dass
die Schenkelteile relativ zueinander verschwenkt wer-
den, um die Sitzfläche in die obere Position zu verlagern.
[0023] Vorzugsweise ist das Federelement mit einem
Dämpferelement, insbesondere einer Gasdruckfeder
oder einem Öldämpfer, verbunden, wobei das Dämpfer-
element vorzugsweise im Inneren des Federelements
angeordnet ist. Mit Hilfe des Dämpferelements wird ins-
besondere das Anheben der Sitzfläche gedämpft, wo-
durch zuverlässig verhindert werden kann, dass der Be-
nutzer ruckartig aus dem Sitzmöbel gehoben wird. Hier-
mit kann eine besonders einfache und sichere Konstruk-
tion des Sitzmöbels erzielt werden.
[0024] Um die Sitzfläche in einer vorgegebenen Posi-
tion zu fixieren, ist es günstig, wenn das Dämpferelement
zur Verriegelung der Sitzfläche blockierbar ist. Vorzugs-
weise ist das Dämpferelement in jeder Position der Sitz-
fläche, insbesondere jedoch in der unteren Position der
Sitzfläche blockierbar. Diese Ausführung hat den Vorteil,
dass die Sitzfläche auch dann fixiert werden kann, wenn
auf der Sitzfläche kein Gewicht lastet.
[0025] Zum manuellen Blockieren und Freigeben des
Dämpferelements ist es günstig, wenn das blockierbare
Dämpferelement über eine Verbindung insbesondere ei-
nen Seilzug, mit einem Auslöser, vorzugsweise im Be-
reich einer Armlehne, verbunden ist.
[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführung ist die
Sitzfläche einteilig ausgeführt, wobei die Sitzfläche in der
oberen Position im Wesentlichen horizontal oder nach
vorne geneigt angeordnet ist.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rung greift der eine Schenkelteil an einem vorderen Sitz-
bereich und der andere Schenkelteil an einem hinteren
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Sitzbereich der Sitzfläche an, wobei der vordere und der
hintere Sitzbereich gelenkig miteinander verbunden
sind. Bei dieser Ausführung der Erfindung ist bevorzugt
vorgesehen, dass die Vorderkante des vorderen Sitzbe-
reichs der Sitzfläche abgerundet ausgeführt ist.
[0028] Wenn der vordere und der hintere Sitzbereich
in der unteren Position der Sitzfläche im Wesentlichen
in einer Ebene angeordnet sind, wobei der vordere Sitz-
bereich in der oberen Position der Sitzfläche zum hinte-
ren Sitzbereich nach unten geneigt angeordnet ist, kann
das Hinsetzen und das Aufstehen weiter erleichtert wer-
den. Der hintere Sitzbereich ist in der oberen Position
vorzugsweise horizontal oder geringfügig aus der Hori-
zontalen nach vorne gekippt angeordnet.
[0029] Um die Verschwenkung der Schenkelteile beim
Anheben bzw. Absenken der Sitzfläche freizugeben, ist
vorzugsweise zumindest eines der Schenkelteile gelen-
kig mit einem Umlenkhebel verbunden, der über eine Ge-
lenkverbindung an dem Rahmengestell montiert ist. Hier-
mit kann eine Blockierung der Schenkelteile in besonders
einfacher Weise verhindert werden. Alternativ könnte zu-
mindest eines der Schenkelteile in einer mit dem Rah-
mengestell verbundenen Führung gelagert sein.
[0030] Zur Übertragung besonders hoher Hebekräfte
auf die Sitzfläche ist es von Vorteil, wenn der Scheren-
mechanismus, vorzugsweise an gegenüberliegenden
Längsseiten der Sitzfläche, zumindest zwei Paare von
gegeneinander verschwenkbaren Schenkelteilen auf-
weist.
[0031] Gemäß einer besonders nutzerfreundlichen
Ausführung sind Stuhlbeine mit Rollen vorgesehen, wel-
che jeweils mit einer Bremseinrichtung zum Blockieren
der Rollen verbunden sind. Hiermit kann das Sitzmöbel
auf besonders einfache Weise fortbewegt werden. Mit
Hilfe der Bremseinrichtung kann das Sitzmöbel in seiner
Position fixiert werden, was insbesondere dann von Vor-
teil ist, wenn sich die Person in das Sitzmöbel setzen
oder daraus aufstehen möchte. Besonders bevorzugt ist
hierbei, wenn die zumindest eine Bremseinrichtung mit
der Höhenposition der Sitzfläche derart zusammenwirkt,
dass die Bremsvorrichtung selbsttätig in einen blockier-
ten Zustand überführt wird, sobald die Sitzfläche um eine
vorgegebene Wegstrecke aus der unteren Position an-
gehoben wird. Gemäß einer alternativen Ausführung ist
vorgesehen, dass das Sitzmöbel mit einem vom Benut-
zer betätigbaren Bremshebel ausgestattet ist. Beim Be-
tätigen des Hebels wird ein Seilzug aktiviert, der in die
Rollen führt und dort die Bremseinrichtung entriegelt.
[0032] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels, auf das sie jedoch nicht beschränkt sein
soll, noch weiter erläutert. Im Einzelnen zeigen in den
Zeichnungen:

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Sitzmöbels mit einem
Scherenmechanismus zum Anheben der Sitzfläche,
wobei ein am Scherenmechanismus angreifendes

Federelement in einer ersten Winkellage entspre-
chend einer ersten, geringeren Hebekraft angeord-
net ist;

Fig. 2 eine Ansicht des Sitzmöbels aus Fig. 1 von
vorne;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Sitzmöbels gemäß Fig.
1, 2 mit abgesenkter Sitzfläche;

Fig. 4 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Sitzmöbels mit angehobener Sitz-
fläche, wobei das Federelement zur Erhöhung der
auf die Sitzfläche wirkenden Hebekraft in eine zweite
Winkellage entsprechend einer zweiten, höheren
Hebekraft verschwenkt ist;

Fig. 5 eine Ansicht des in Fig. 4 dargestellten Sitz-
möbels mit abgesenkter Sitzfläche;

Fig. 6 eine Ansicht einer bevorzugten Ausführung
des Sitzmöbels, bei welcher das Feder- bzw. Dämp-
fungselement über einen Seilzug mit einem Auslöser
im Bereich einer Armlehne des Sitzmöbels verbun-
den ist; und

Fig. 7 bis 11 den Fig. 1 bis 5 entsprechende Ansich-
ten eines Sitzmöbels gemäß einer alternativen Aus-
führungsform der Erfindung.

[0033] In Fig. 1 bis 3 ist ein Sitzmöbel 10 gezeigt, das
ein Rahmengestell 1, eine Lehne 11, Armlehnen 12 und
eine Sitzfläche 13 aufweist. Gemäß Fig. 1, 2 ist die Sitz-
fläche 13 des Sitzmöbels 10 in einer angehobenen bzw.
oberen Position angeordnet, welche einer beeinträchtig-
ten Person das Verlassen des Sitzmöbels 10 bzw. den
Einstieg in das Sitzmöbel 10 erleichtert. Gemäß Fig. 3
ist die Sitzfläche 13 des Sitzmöbels 10 in einer abge-
senkten bzw. unteren Position angeordnet, welche der
im Wesentlichen horizontalen Sitzposition entspricht. Zur
Überführung der Sitzfläche 13 zwischen der unteren Po-
sition (vgl. Fig. 3) und der oberen Position (vgl. Fig. 1, 2)
ist die Sitzfläche 13 mit einer Hebevorrichtung verbun-
den, mit welcher der natürliche Bewegungsablauf beim
Aufstehen bzw. Hinsetzen unterstützt wird.
[0034] Wie aus Fig. 1 bis 3 weiters ersichtlich, ist als
Hebevorrichtung ein Scherenmechanismus 14 vorgese-
hen, welcher zwischen der Unterseite der Sitzfläche 13
und dem Rahmengestell 1 wirkt. Der Scherenmechanis-
mus 14 weist zumindest ein Paar von zusammenarbei-
tenden Schenkelteilen 14a, 14b auf, wobei in der gezeig-
ten Ausführung ein weiteres, ident ausgebildetes Paar
von Schenkelteilen 14a’, 14b’ vorgesehen ist. Die Schen-
kelteile 14a, 14b bzw. 14a’, 14b’ sind hierbei an gegen-
überliegenden Längsseiten der Sitzfläche 13 angelenkt.
[0035] Wie aus Fig. 1 bis 3 weiters ersichtlich, sind die
Schenkelteile 14a, 14b relativ zueinander verschwenk-
bar angeordnet. Hiefür sind die Schenkelteile 14a, 14b
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um eine gemeinsame Achse 2 schwenkbar gelagert, wel-
che annähernd mittig an den Schenkelteilen 14a, 14b
angeordnet ist. Um die Verschwenkbarkeit der Schen-
kelteile 14a, 14b beim Anheben bzw. Absenken der Sitz-
fläche 13 freizugeben, ist der eine Schenkelteil 14a über
ein Gelenk 2’ mit einem Umlenkhebel 14c verbunden,
der über eine Gelenkverbindung 2" an dem Rahmenge-
stell 1 montiert ist.
[0036] Wie aus Fig. 1 bis 3 weiters ersichtlich, ist der
Schenkelteil 14b des Scherenmechanismus 14 mit ei-
nem Federelement 16a verbunden, welches in der unte-
ren Position der Sitzfläche 13 (vgl. Fig. 3) vorgespannt
ist, so dass die Sitzfläche 13 aus der unteren Position
mit Unterstützung des Federelements 16a in die obere
Position (vgl. Fig. 1, 2) verlagerbar ist. In der gezeigten
Ausführung ist das Federelement 16a als Schrauben-
druckfeder ausgebildet, welche bei der Überführung der
Sitzfläche 13 in die obere Position entspannt wird. Zur
Kraftübertragung auf den Schenkelteil 14b ist das eine
Ende des Federelements 16a in einem mit dem Schen-
kelteil 14b verbundenen Federlager 22 und das andere
Ende des Federelements 16a in einem mit dem Rahmen-
gestell 1 verbundenen Gegenlager 23 gelagert. Wie aus
der Zeichnung weiters ersichtlich, ist das Federelement
16a in zumindest einer ersten Winkellage (vgl. Fig. 1 bis
3) und einer hiervon verschiedenen zweiten Winkellage
(vgl. Fig. 4, 5) anordenbar. Durch Veränderung der Win-
kellage des Federelements 16a ist einerseits der An-
griffswinkel des Federelements 15a am Schenkelteil 14b
und zudem die Vorspannung des Federelements 16a
einstellbar, wodurch die Hebekraft auf die Sitzfläche 13
an das Gewicht des Benutzers angepasst werden kann.
Hierfür ist zwischen dem Gegenlager 23 des Federele-
ments 16a und dem Rahmengestell 1 ein Stellelement
15 angeordnet, welches zur Anpassung der Winkellage
des Federelements 16a und zur Einstellung der Hebe-
kraft in der Länge verstellbar ist. In der gezeigten Aus-
führung weist das Stellelement 15 zwei in Längsrichtung
gegeneinander verstellbare Teile 15a, 15b auf, wobei der
eine Teil 15b gelenkig mit dem Rahmengestell 1 und der
andere Teil 15a gelenkig mit dem Gegenlager 23 ver-
bunden ist. Darüber hinaus ist das Gegenlager 23 mittels
eines Verbindungsarms 15’ gelenkig am Rahmengestell
1 angebracht.
[0037] Wie aus der Zeichnung weiters ersichtlich, ist
das Federelement 16a aus der in Fig. 1 bis 3 gezeigten
ersten, flacheren Winkellage in die in Fig. 4, 5 gezeigte
zweite, steilere Winkellage verschwenkbar. Zum Ver-
schwenken des Federelements 16a werden die Teile 15a
und 15b des Stellelements 15 manuell ineinander ge-
schoben. Gemäß Fig. 1 bis 6 bilden die Teile 15a, 15b
eine Gasfeder. Durch Verstellung des Stellelements 15
wird der von der Länge des Stellelements 15 abhängige
Abstand zwischen dem Federlager 22 und dem Gegen-
lager 23 verkürzt, wodurch die Vorspannung des Feder-
elements 16a und somit die auf die Sitzfläche 13 wirken-
de Hebekraft erhöht wird. Somit kann die resultierende
Hebekraft über die Winkellage des Federelements 16a

gezielt eingestellt werden. Die verschiedenen Kompo-
nenten der Hebevorrichtung, insbesondere die Schen-
kelteile 14a, 14b, 14a’, 14b’ des Scherenmechanismus
14, sind hierbei derart angeordnet und miteinander ver-
bunden, dass die Hebekraft zwischen der unteren und
der oberen Stellung der Sitzfläche 13 - unabhängig von
der Winkellage des Federelements 16a - im Wesentli-
chen konstant ist.
[0038] Wie aus Fig. 1 bis 5 weiters ersichtlich, wirkt
das Federelement 16a mit einem Dämpferelement 16b
zusammen, welches vorzugsweise als Gasdruckfeder
oder Öldämpfer ausgebildet ist. Das Dämpferelement
16b ist innerhalb des Federelements 16a angeordnet. In
der gezeigten Ausführung weist das Dämpferelement
16b einen Zylinder 162b auf, in welchem eine Kolben-
stange 162a geführt ist.
[0039] Wie aus Fig. 6 ersichtlich, ist das Dämpferele-
ment 16b in der gezeigten Ausführung blockierbar, so
dass die Sitzfläche 13 bei Bedarf in einer vorgegebenen
Höhenposition verriegelt werden kann. Zur Verriegelung
bzw. Entriegelung ist das blockierbare Dämpferelement
16b über eine innerhalb eines Stuhlbeins 6 verlaufende
Verbindung 233, beispielsweise über einen Seilzug, mit
einem Auslöser 231 verbunden, welcher sich in der ge-
zeigten Ausführung an einem vorderen Endbereich der
Armlehne 12 befindet. Die Bewegung des Auslösers 231
wird mittels der Verbindung 233 auf einen Hebel 232 mit
einem Gelenk 234 übertragen. Der Hebel 232 drückt ge-
gen ein entsprechendes Auslöseelement des Dämpfer-
elements 16b, wodurch die Blockierung der Kolbenstan-
ge 162a relativ zum Zylinder 162b aufgehoben wird. Im
blockierten Zustand des Dämpferelements 16b kann vor-
teilhafterweise verhindert werden, dass die Sitzfläche 13
angehoben wird, wenn sich beispielsweise die das Sitz-
möbel 10 nutzende Person nach vorne beugt, um einen
Gegenstand vom Boden aufzuheben, und dabei die Sitz-
fläche 13 entlastet.
[0040] Wie aus Fig. 1 bis 5 weiters ersichtlich, ist der
eine Schenkelteil 14a über ein Profilteil 3 gelenkig mit
einem vorderen Sitzbereich 13a und der andere Schen-
kelteil 14b über ein Profilteil 4 gelenkig mit einem hinteren
Sitzbereich 13b der Sitzfläche 13 verbunden. Der vorde-
re 13a und der hintere Sitzbereich 13b sind hierbei über
ein Gelenk 5 verschwenkbar miteinander verbunden.
Hiermit kann eine weitere Erleichterung für beeinträch-
tigte Personen beim Hinsetzen erzielt werden. In der ge-
zeigten Ausführung weist der vordere Sitzbereich 13a
eine nach unten gekrümmte Vorderkante auf. Zudem ist
der vordere Sitzbereich 13a wesentlich schmäler ausge-
führt als der hintere Sitzbereich 13b.
[0041] Wie aus Fig. 1 bis 5 weiters ersichtlich, sind der
vordere 13a und der hintere Sitzbereich 13b in der unte-
ren Position der Sitzfläche 13 im Wesentlichen in einer
Ebene angeordnet. Die Anlenkung des vorderen 13a
bzw. hinteren Sitzbereichs 13b über die Schenkelteile
14a, 14b erfolgt derart, dass der vordere Sitzbereich 13a
in der oberen Position der Sitzfläche 13 zum hinteren
Sitzbereich 13b nach unten geneigt angeordnet ist. Dar-
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über hinaus ist der hintere Sitzbereich 13b in der oberen
Position geringfügig gegenüber der Horizontalen nach
unten gekippt angeordnet.
[0042] Wie aus Fig. 1 bis 5 weiters ersichtlich, weist
das Sitzmöbel 10 vier Stuhlbeine 6 auf, die jeweils mit
Rollen 17a, 17b zum Verrollen des Sitzmöbels 10 auf
einer Bodenfläche versehen sind. Hierbei ist vorgese-
hen, dass die vorderen Rollen 17a seitlich verdrehbar
ausgestaltet sind, während die hinteren Rollen 17b nicht
seitlich verdrehbar, dafür aber jeweils mit einer Brems-
einrichtung 18 versehen sind. Um zu verhindern, dass
das Sitzmöbel 10 beim Aufstehen oder Hinsetzen einer
Person nach hinten wegrollt, ist die Bremseinrichtung 18
vorgesehen, welche die hinteren Rollen 17b, je nach Ein-
stellung, blockieren bzw. freigeben kann. Hierfür kann
ein manuell betätigbarer Bremshebel vorgesehen sein,
mit welchem die Bremseinrichtung 18 verriegelt bzw. ent-
riegelt werden kann.
[0043] In einer alternativen Ausführung (nicht gezeigt)
ist vorgesehen, dass die Bremseinrichtung 18 selbsttätig
blockiert wird, wenn die Sitzfläche 13 um eine vorgege-
bene Distanz, beispielsweise 40 mm, aus der unteren
Sitzposition angehoben wird. Damit ist das Sitzmöbel 10
gegen eine ungewollte (Rückwärts-)Bewegung gesi-
chert, während gleichzeitig eine Bewegung nach vorne
ohne spürbaren Widerstand erfolgen kann.
[0044] In Fig. 7 bis 11 ist eine alternative Ausführung
der Erfindung gezeigt, wobei nachstehend lediglich auf
die Unterschiede zur Ausführung gemäß Fig. 1 bis 6 ein-
gegangen wird. Bei dieser Ausführung weist das Stelle-
lement 15 ebenfalls gegeneinander verstellbare Teile
15a, 15b auf, welche jedoch zusammen ein Gewin-
destangenelement bilden. Das Gewindestangenelement
kann mit einem Handrad oder einem Inbusschlüssel ver-
stellt werden, um so die Winkellage des Federelements
16 an das Gewicht des Benutzers anzupassen.

Patentansprüche

1. Sitzmöbel,
mit einer an einem Rahmengestell (1) gelagerten
Sitzfläche (13), welche mittels einer Hebevorrich-
tung von einer unteren Sitzposition in eine obere Ein-
stiegs- bzw. Ausstiegsposition anhebbar ist,
wobei die Hebevorrichtung einen Scherenmecha-
nismus (14) mit zumindest zwei gegeneinander ver-
schwenkbaren Schenkelteilen (14a, 14b) aufweist,
wobei an zumindest einem der Schenkelteile (14b)
ein Antrieb angreift, welcher in zumindest zwei ver-
schiedenen Winkellagen anordenbar ist,
wobei als Antrieb ein in der unteren Position vorge-
spanntes und in Richtung der oberen Position wir-
kendes Federelement (16a) vorgesehen ist,
wobei das eine Ende des Federelements (16a) in
einem mit dem Schenkelteil verbundenen Federla-
ger (22) und das andere Ende des Federelements
(16a) in einem mit dem Rahmengestell (1) verbun-

denen Gegenlager gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Federelement (16a) als Schraubendruck-
feder ausgebildet ist.

2. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (16) mit zumin-
dest einem Stellelement (15) zur Anpassung der
Winkellage des Federelements (16a) und zur Ein-
stellung der Hebekraft verbunden ist.

3. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellelement (15) zumindest
zwei in Längsrichtung gegeneinander verstellbare
Teile (15a, 15b), insbesondere einer Gasfeder oder
eines Gewindestangenelements, aufweist.

4. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellelement (15) zwi-
schen dem Gegenlager (23) des Federelements
(16a) und dem Rahmengestell (1) angeordnet ist.

5. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellelement (15) gelen-
kig mit einem Verbindungsarm (15’) verbunden ist,
welcher jeweils gelenkig mit dem Gegenlager (23)
und dem Rahmengestell (1) verbunden ist.

6. Sitzmöbel (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
ponenten der Hebevorrichtung, insbesondere die
Schenkelteile (14a, 14b) des Scherenmechanismus
(14), derart angeordnet sind, dass die Hebekraft zwi-
schen der unteren und der oberen Stellung der Sitz-
fläche (13) unabhängig von der Winkellage des Fe-
derelements (16a) im Wesentlichen konstant ist.

7. Sitzmöbel (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fe-
derelement (16a) mit einem Dämpferelement (16b),
insbesondere einer Gasdruckfeder oder einem Öl-
dämpfer, verbunden ist, wobei das Dämpferelement
(16b) vorzugsweise im Inneren des Federelements
(16a) angeordnet ist.

8. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dämpferelement (16b) zur Ver-
riegelung der Sitzfläche (13) blockierbar ist.

9. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das blockierbare Dämpferelement
(16b) über eine Verbindung (233), insbesondere ei-
nen Seilzug, mit einem Auslöser (231), vorzugswei-
se im Bereich einer Armlehne (12), verbunden ist.

10. Sitzmöbel (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der eine
Schenkelteil (14b) an einem vorderen Sitzbereich

9 10 



EP 3 049 040 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(13a) und der andere Schenkelteil (14a) an einem
hinteren Sitzbereich (13b) der Sitzfläche (13) an-
greift, wobei der vordere (13a) und der hintere Sitz-
bereich (13b) gelenkig miteinander verbunden sind.

11. Sitzmöbel (10) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vordere (13a) und der hin-
tere Sitzbereich (13b) in der unteren Position der
Sitzfläche (13) im Wesentlichen in einer Ebene an-
geordnet sind, wobei der vordere Sitzbereich (13a)
in der oberen Position der Sitzfläche (13) zum hin-
teren Sitzbereich (13b) nach unten geneigt angeord-
net ist.

12. Sitzmöbel (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eines der Schenkelteile (14a) gelenkig mit ei-
nem Umlenkhebel (14c) verbunden ist, der über eine
Gelenkverbindung (2") an dem Rahmengestell (1)
montiert ist.

Claims

1. Item of seating furniture with a sitting surface (13)
mounted on a frame structure (1) which sitting sur-
face can be raised from a lower sitting position to an
upper getting-in or getting-out position by means of
a lifting device,
wherein the lifting device comprises a scissors
mechanism (14) with at least two limb parts (14a,
14b) which are pivotable relative to one other,
wherein an actuator, which can be arranged in at
least two different angular positions, acts on at least
one of the limb parts (14b),
wherein the actuator is a spring element (16a) which
is pre-stressed in the lower position and acts in a
direction of the upper position,
wherein one end of the spring element (16a) is held
in a spring bearing (22) connected to the limb part
and the other end of the spring element (16a) is held
in a counter-bearing connected to the frame struc-
ture (1),
characterised in that
the spring element (16a) is in the form of a helical
compression spring.

2. Item of seating furniture (10) according to claim 1,
characterised in that the spring element (16) is con-
nected to at least one control element (15) for ad-
justing the angular position of the spring element
(16a) and for setting the lifting force.

3. Item of seating furniture (10) according to claim 2,
characterised in that the control element (15) has
at least two parts (15a, 15b) which are adjustable
relative to each other in a longitudinal direction, in
particular a gas spring or a threaded rod element.

4. Item of seating furniture (10) according to claim 2 or
3, characterised in that the control element (15) is
arranged between the counter-bearing (23) of the
spring element (16a) and the frame structure (1).

5. Item of seating furniture (10) according to claim 2 or
3, characterised in that the control element (15) is
connected in an articulated manner to a connection
arm (15’), which is connected in an articulated man-
ner to the counter bearing (23) and the frame struc-
ture (1).

6. Item of seating furniture (10) according to any of the
preceding claims, characterised in that the com-
ponents of the lifting device, in particular the limb
parts (14a, 14b) of the scissors mechanism (14) are
arranged in such a way that the lifting force between
the lower position and the upper position of the sitting
surface (13) is essentially constant irrespective of
the angular position of the spring element (16a).

7. Item of seating furniture (10) according to any of the
preceding claims, characterised in that the spring
element (16a) is connected to a damper element
(16b), in particular a gas pressure spring or an oil
damper, wherein the damper element (16b) is pref-
erably arranged on the inside of the spring element
(16a).

8. Item of seating furniture (10) according to claim 7,
characterised in that the damper element (16b) can
be blocked for locking the sitting surface (13).

9. Item of seating furniture (10) according to claim 8,
characterised in that the blockable damper ele-
ment (16b) is connected via a connection (233), in
particular a tension cable, to an activating device
(231), preferably in the area of an arm rest (12).

10. Item of seating furniture (10) according to any of the
preceding claims, characterised in that one limb
part (14b) engages on a front sitting area (13a) and
the other limb part (14a) engages on a rear sitting
area (13b) of the sitting surface (13), wherein the
front sitting area (13a) and the rear sitting area (13b)
are connected to each other in an articulated man-
ner.

11. Item of seating furniture (10) according to claim 10,
characterised in that the front sitting area (13a) and
the rear sitting area (13b) are arranged in the lower
position of the sitting surface (13) essentially in one
plane, wherein the front sitting area (13a) in the upper
position of the sitting surface (13) is arranged in-
clined downwards towards the rear sitting area (13b).

12. Item of seating furniture (10) according to any of the
preceding claims, characterised in that at least one
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of the limb parts (14a) is connected in an articulated
manner to a crank lever (14c), which is mounted on
the frame structure (1) by an articulated connection
(2").

Revendications

1. Siège
avec une surface d’assise (13) logée sur un châssis
(1), qui peut être soulevé au moyen d’un dispositif
de levage d’une position d’assise inférieure vers une
position de montée ou de descente,
le dispositif de levage comprenant un mécanisme
de cisaillement (14) avec au moins deux montants
(14a, 14b) pivotantes entre elles,
un entraînement, qui peut être disposé dans au
moins deux positions angulaires différentes, s’em-
boîtant au niveau d’au moins un des montants (14b),
l’entraînement étant un élément à ressort (16a) pré-
contraint dans la position inférieure et agissant dans
la direction de la position supérieure,
une extrémité de l’élément à ressort (16a) étant lo-
gée dans un palier à ressort (22) relié au montant et
l’autre extrémité de l’élément à ressort (16a) étant
logé dans un contre-palier relié au châssis (1),
caractérisé en ce que
l’élément à ressort (16a) est conçu comme un ressort
de compression hélicoïdal.

2. Siège (10) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’élément à ressort (16) est relié avec au
moins un élément de réglage (15) pour l’adaptation
de la position angulaire de l’élément à ressort (16a)
et pour le réglage de la force de levage.

3. Siège (10) selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’élément de réglage (15) comprend au moins
deux pièces (15a, 15b) mobiles l’une par rapport à
l’autre dans la direction longitudinale, plus particu-
lièrement un ressort à gaz ou un élément à tige file-
tée.

4. Siège (10) selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que l’élément de réglage (15) est disposé en-
tre le contre-palier (23) de l’élément à ressort (16a)
et le châssis (1).

5. Siège (10) selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que l’élément de réglage (15) est relié de ma-
nière articulée avec un bras de liaison (15’) qui est
relié de manière articulée avec le contre-palier (23)
et le châssis (1).

6. Siège (10) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les composants du dis-
positif de levage, plus particulièrement les montants
(14a, 14b) du mécanisme de cisaillement (14) sont

disposés de façon à ce que la force de levage entre
les positions inférieure et supérieure de la surface
d’assise (13) soit globalement constante indépen-
damment de la position angulaire de l’élément à res-
sort (16a).

7. Siège (10) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’élément à ressort (16a)
est relié avec un élément amortisseur (16b), plus
particulièrement un ressort de compression à gaz
ou un amortisseur à huile, l’élément amortisseur
(16b) étant disposé de préférence à l’intérieur de
l’élément à ressort (16a).

8. Siège (10) selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l’élément amortisseur (16b) peut être bloqué
pour le verrouillage de la surface d’assise (13).

9. Siège (10) selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’élément amortisseur (16b) blocable est re-
lié, par l’intermédiaire d’une liaison, (233), plus par-
ticulièrement un câble, avec un déclencheur (231),
de préférence au niveau d’un accoudoir (12).

10. Siège (10) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un montant (14b) s’em-
boîte avec une surface d’assise avant (13a) et l’autre
montant (14a) s’emboîte avec une surface d’assise
arrière (13b) de la surface d’assise (13), les parties
d’assise avant (13a) et arrière (13b) étant reliées en-
tre elles de manière articulée.

11. Siège (10) selon la revendication 10, caractérisé en
ce que les parties d’assise avant (13a) et arrière
(13b) sont disposées, lorsque la surface d’assise
(13) est dans la position supérieure, globalement
dans un plan, la partie d’assise avant (13a) étant
inclinées vers le bas par rapport à la partie d’assise
arrière (13b) lorsque la surface d’assise (13) est
dans la position supérieure.

12. Siège (10) selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins un des montants
(14a) est relié de manière articulée avec un levier
de renvoi (14c) qui est monté sur le châssis (1) par
l’intermédiaire d’une liaison articulée (2").
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