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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ein-
richtung zur Übung der Rückenmuskeln.

[0002] Ziemlich viele haben Probleme mit dem Rü-
cken und die häufigste Ursache liegt darin, dass man 
beim Arbeiten sitzt und üblicherweise zu wenig Be-
wegung bekommt, so dass die Rückenmuskeln nicht 
trainiert werden und dadurch dem Rückgrat die not-
wendige Abstützung geben. Eine falsche Position 
beim Sitzen kann zusätzlich zu verschiedenen Rü-
ckenproblemen führen.

[0003] Es existieren verschiedene Trainingsgeräte 
und Einrichtungen, aber wenige von diesen dienen in 
erster Linie zum Trainieren der Rückenmuskeln. Aus 
der GB 1,541,288 ist eine Art von Ergometer-Fahrrad 
bekannt, welches einen Sitz umfasst mit einer Rü-
ckenabstützung, dessen Höhe einstellbar ist und di-
rekt auf einem kugelförmigen Körper ruht. Der Sitz 
kann folglich einer Roll- und Kipp- bzw. Neigungsbe-
wegung unterliegen. Die Person, welche die Einrich-
tung verwendet, soll ihre Füße auf Pedalen an dem 
vorderen Teil der Einrichtung platziert haben, welche 
ein Fahrrad simuliert. Die Einrichtung umfasst ver-
schiedene andere Mittel und sie ist folglich kompli-
ziert und teuer.

[0004] Es sind auch andere Einrichtungen bekannt, 
welche dem Benutzer eine Neigungsbewegung ver-
leihen können. So ist aus der deutschen Patentpubli-
kation DE 1,983,7963 A1 eine halbkugelförmige Ein-
richtung bekannt, welche auf einem Lager in einem 
Rahmen ruht. An dem Halbkugelkörper kann ein star-
res Haltegestell befestigt sein. An dem unteren Teil 
von dem halbkugelförmigen Körper kann ein Band 
befestigt sein, welches an dem Seitenrand von dem 
Rahmen gesichert ist. Das Band wird die Bewegun-
gen des Körpers etwas dämpfen. Diese ist eine Ein-
richtung zum Trainieren der Balance während man 
aufrecht steht. Diese Einrichtung ist jedoch nicht da-
für geeignet, die Rückenmuskeln in einer effizienten 
Weise zu trainieren.

[0005] Es ist auch eine ähnliche Einrichtung aus 
dem US-Patent Nr. 5,613,690 bekannt, wo ein halb-
kugelförmiger Körper an einer oberen Platte befestigt 
ist, welche auf einer Bodenplatte ruht. Die zwei qua-
dratischen Platten sind aneinander durch Federn ge-
sichert, eine in jeder Ecke. Die Einrichtung ist mit ei-
nem Computer verbunden, um die Bewegungen auf-
zuzeichnen, so dass das Balancetraining optimiert 
werden kann. Auch diese Einrichtung ist nicht dafür 
geeignet, die Rückenmuskeln effektiv zu trainieren.

[0006] Die US 5,810,751 offenbart eine Einrichtung 
zur Übung der Rückenmuskeln, wie im Oberbegriff 
von Anspruch 1 definiert.

[0007] Das Hauptziel der Erfindung war es, eine ein-
fache und kostengünstige Einrichtung zum Trainieren 
der Rückenmuskeln und zur Behandlung von bereits 
vorhandenen Schädigungen zu erreichen. Die Ein-
richtung sollte klein und verwendbar sein. Die Ein-
richtung sollte den Rücken üben und zur selben Zeit 
sollte die Person in der Lage sein, zu sitzen, um einer 
etwaigen Arbeit nachzugehen.

[0008] Nachdem der Erfinder bekannte Einrichtun-
gen im Bereich und allgemeiner Trainings- und 
Übungsgeräte studiert hat, hat er herausgefunden, 
dass der Benutzer während der Übung sitzen sollte, 
da so viele Leute, welche Probleme mit ihrem Rü-
cken haben, den größten Teil des Tages sitzen. Man 
sollte dann Neigungsbewegungen initiieren, welche 
die Muskeln im Rücken beschäftigen und dadurch die 
Muskulatur in einer sitzenden Position kräftigen.

[0009] Die Einrichtung gemäß der Erfindung ist im 
Anspruch 1 definiert. Sie ist ein spezieller Stuhl zur 
Übung des Rückens. Die Person, welche auf dem 
Stuhl sitzt, muss die Balance halten und dadurch 
werden die Muskeln an der Wirbelsäule geübt. Mit 
seinem Hosenboden auf dem Stuhlsitz 1 und seinen 
Beinen auf einer Fußplatte 3 balanciert die Person 
durch die Funktionsteile 4, 5, 6 und 7.

[0010] Die Erfindung wird in Verbindung mit der Be-
schreibung der Einrichtung weiter erläutert und vor-
gestellt, in welcher:

[0011] Fig. 1 perspektivisch eine Einrichtung ge-
mäß der Erfindung zeigt;

[0012] Fig. 2 eine vertikale Ansicht von einer Aus-
führungsform der Erfindung zeigt; und

[0013] Fig. 3 eine zweite Ausführungsform der Er-
findung zeigt.

[0014] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einen Stuhlsitz 1
und eine Teleskopstange 2, welche mit der Boden-
platte 3 verbunden ist. Die Fußplatte 3 ist an einem 
Neigungsmittel 4 angeordnet, welches von einem 
Dämpfungsmittel 5 umgeben ist. Das Dämpfungsmit-
tel 5 kann auf einer Bodenplatte 7 ruhen, welche an 
dem Befestigungsmittel 6 gesichert ist.

[0015] Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungs-
form der Erfindung, wo ein Textilerzeugnis das 
Dämpfungsmittel 5 umgibt und an der Fußplatte 3 ge-
sichert ist, die Bodenplatte 7 und das Befestigungs-
mittel 6 ersetzend. Hier kann das Volumen, welches 
von der Bodenplatte 3 und dem Textilerzeugnis 8 de-
finiert ist, mit dem Dämpfungsmittel 5 gefüllt sein. Wie 
in der Figur zu sehen ist, sind die Bodenränder des 
Stuhls leicht abgerundet. 4A bezeichnet die Oberflä-
che des Neigungsmittels. Die Oberfläche kann ent-
weder in der Form eines kugelförmigen oder im We-
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sentlichen kugeförmigen Formteils vorliegen oder sie 
kann als ein Kegelstumpf ausgebildet sein, dessen 
untere Fläche abgerundet sein kann.

[0016] Der Stuhlsitz 1 soll vertikal einstellbar und 
vorzugsweise rund sein. Er ist auch an der Fußplatte 
3 durch wenigstens eine Stange, beispielsweise eine 
Teleskopstange 2, gesichert. Durch die Teleskop-
stange 2 kann der Abstand zwischen dem Stuhlsitz 1
und der Fußplatte 3 reguliert und auf die Person ein-
gestellt werden, welche auf dem Stuhl sitzt. Die Bo-
denplatte 3, welche vorzugsweise kreisförmig ist, 
sollte eine solche Größe haben, dass die Person, 
welche auf dem Stuhl sitzt, leicht ihr Bein auf der 
Fußplatte 3 absetzen kann.

[0017] Das Neigungsmittel 4 ist an der Fußplatte 3
befestigt. Das Neigungsmittel 4 kann eine nach unten 
konische Form haben, beispielsweise eine halbku-
gelförmige Form, und besteht vorzugsweise aus ei-
nem festen Material, zum Beispiel einem Polymerma-
terial. Andere geeignete Formen von dem Neigungs-
mittel 4 können verwendet werden. Sie kann bei-
spielsweise eine nach unten gekrümmte Form ha-
ben, beispielsweise konvexe Form haben. Der 
Durchmesser des Neigungsmittels 4 sollte gleich 
oder kleiner als der Durchmesser der Fußplatte 3
sein.

[0018] Das Neigungsmittel 4 ruht auf einer Boden-
platte 7, welche wenigstens so groß wie das Dämp-
fungsmittel 5 ist. Die Bodenplatte 7 ist vorzugsweise 
mit Bewegungsunterstützungsmitteln an ihrer Unter-
seite ausgestattet, zum Beispiel Rädern. Die Boden-
platte 7 kann auch in der Form eines Textilerzeugnis-
ses vorliegen, welches an der Fußplatte 3 gesichert 
ist.

[0019] Das Dämpfungsmittel 5 füllt den Raum zwi-
schen der Fußplatte 3, dem Neigungsmittel 4 und der 
Bodenplatte 7. Das Dämpfungsmittel 5 soll den Stuhl 
derart stabilisieren, dass er die Balance halten kann. 
Er kann aus einem flexiblen Material wie zum Bei-
spiel einem geschäumten Polymermaterial, anderen 
Typen von Polymermaterial, Luft oder Flüssigkeit, be-
stehen. Das Dämpfungsmittel 5 kann derart einstell-
bar sein, dass die Dämpfung wie benötigt eingestellt 
werden kann.

[0020] Das Dämpfungsmittel 5 und das Befesti-
gungsmittel 6 zusammen sichert die Bodenplatte 7
an der Fußplatte 3. Das Dämpfungsmittel 5 und das 
Befestigungsmittel 6 zusammen können beispiels-
weise elastisch oder federnd sein und können da-
durch das Dämpfen der Bewegungen des Neigungs-
mittels 4 unterstützen.

[0021] Gemäß der Erfindung umfasst die Einrich-
tung einen Stuhlsitz, welcher an der Fußplatte durch 
wenigstens eine Stange gesichert ist, wobei ein Nei-

gungsmittel an der Fußplatte gesichert ist und das 
Neigungsmittel von einem Dämpfungsmittel umge-
ben ist.

[0022] Es ist ein Vorteil, dass der Abstand zwischen 
dem Sitz und der Fußplatte vertikal reguliert werden 
kann und dass die Stange teleskopisch ist.

[0023] Das Neigungsmittel hat vorzugsweise einen 
kreisförmigen Querschnitt und eine nach unten koni-
sche Form.

[0024] Das Dämpfungsmittel, welches an dem Nei-
gungsmittel anliegt, besteht vorzugsweise aus einem 
flexiblen Material.

[0025] Das Neigungsmittel kann an einem Befesti-
gungsmittel angeordnet sein, welches an der Fuß-
platte und der Bodenplatte befestigt ist.

[0026] Das Dämpfungsmittel kann an der Fußplatte 
mit wenigstens zwei Befestigungsmitteln befestigt 
sein, welche die Form von Federn haben können, 
welche das Dämpfen der Bewegungen des Nei-
gungsmittels unterstützen können.

[0027] Das Neigungsmittel kann an einer Boden-
platte angeordnet sein, welche an der Fußplatte mit 
Befestigungsmitteln gesichert ist.

[0028] Das Dämpfungsmittel kann von einem Tex-
tilerzeugnis umgeben sein, welches das Dämpfungs-
mittel an der Fußplatte befestigt und wo das Textiler-
zeugnis sowohl als Bodenplatte als auch als Befesti-
gungsmittel fungiert.

[0029] Durch die vorliegende Erfindung ist es dem 
Erfinder gelungen, eine Einrichtung zu erreichen, 
welche sowohl einfach als auch kostengünstig ist. 
Während des Testens hat sich herausgestellt, dass 
der Benutzer fest auf dem Stuhl sitzen kann und den-
noch eine ausgezeichnete Übung der Rückenmus-
keln erreicht.

Patentansprüche

1.  Einrichtung zur Übung der Rückenmuskeln, 
umfassend einen Stuhlsitz (1), welcher durch we-
nigstens eine Stange (2) befestigt ist und ferner ein 
Neigungsmittel (4) umfasst, wobei der Stuhlsitz (1) an 
einer Fußplatte (3) durch die Stange (2) befestigt ist 
und das Neigungsmittel (4) an der Fußplatte (3) be-
festigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Nei-
gungsmittel (4) von einem Dämpfungsmittel (5) aus 
flexiblem Material umgeben ist.

2.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Ab-
stand zwischen dem Sitz (1) und der Fußplatte (3) 
vertikal reguliert werden kann.
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3.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die 
Stange (2) teleskopisch ist.

4.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das 
Neigungsmittel (4) einen kreisförmigen Querschnitt 
und eine nach unten konische Form hat.

5.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das 
Neigungsmittel (4) an einem Befestigungsmittel (6) 
angeordnet ist, welches an der Fußplatte (3) und ei-
ner Bodenplatte (7) gesichert ist.

6.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das 
Dämpfungsmittel (5) an der Fußplatte (3) und der Bo-
denplatte (7) durch wenigstens zwei Befestigungs-
mittel (6) befestigt ist, welche die Form von Federn 
haben können, welche das Dämpfen der Bewegun-
gen des Neigungsmittels (4) unterstützen können.

7.  Einrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das 
Dämpfungsmittel (5) von einem Textilerzeugnis um-
geben ist, welches das Dämpfungsmittel (5) an der 
Fußplatte (3) befestigt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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