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(54) Bezeichnung: Beweglicher Stuhlsockel

(57) Hauptanspruch: Seitlich beweglicher Stuhlsockel mit
automatischer Gewichtsanpassung dadurch gekennzeich-
net, dass ein ringförmiger Sockel 1 unter einem Stuhlfuss
6 steht und sein nach innen führendes Profil sich kontinu-
ierlich im Durchmesser nach unten Verjüngt, sowie kontinu-
ierlich von der vertikalen Position oben zu einer Horizonta-
len Position unten beim Boden übergeht und damit gemäss
Beschrieb sowie Fig. 1–Fig. 7 sich perfekt bewegt, bei zu-
nehmender Last ein zunehmendes Rückstellverhalten ent-
wickelt welches alle üblichen Körpergewichte des Benutzers
einschliesst.
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Beschreibung

Beweglicher Stuhlsockel mit
automatischer Gewichtsanpassung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stuhlsockel 1, der
auf alle Seiten beweglich ist.

[0002] Die herkömmlichen beweglichen Sockel sind
auf der Unterseite konvex geformt und dadurch auf
alle Seiten hin beweglich. Nachteile dieser herkömm-
lichen konvexen Sockel sind Geräusche am Boden,
keine Begrenzung der Rückstellung, sowie der relativ
hohe Platzbedarf. Ein weiterer Nachteil ist die Mög-
lichkeit des Weggleitens in Schräglage nach Hinten,
sowie das Wegrollen seitlich, dies ist speziell für äl-
tere und rekonvaleszente Benutzer gefährlich. Eben-
falls bekannt sind Stuhlfüsse mit Luft- oder Schaum-
sockel. Der Luftsockel kann durch Verstellung des
Luftdrucks in seiner Rückstellung eingestellt werden
und steht auch auf unebener Unterlage sehr sicher,
hat jedoch den Nachteil dass die Luft nachgefüllt wer-
den muss. Die bekannten Schaumstoffsockel haben
eine schlechte seitliche Eingrenzung, sowie keine
Anpassungsmöglichkeit an das Körpergewicht des
Nutzers.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen feder-
weichen beweglichen Sockel zu erzeugen der sich
automatisch an das unterschiedliche Körpergewicht
des Benutzers anpasst und sowohl bei leichtgewich-
tigen Nutzern beweglich- und damit dynamisch bleibt,
als auch bei schwergewichtigen Nutzern die seitliche
Beweglichkeit genügend eingrenzt, damit keine Ab-
sturzgefahr besteht.

[0004] Die Funktion wird in den Fig. 1–Fig. 7 be-
schrieben:

[0005] Fig. 1 Beweglicher Sitzhocker mit erfindungs-
gemässem federweichen Sockel als Schnittdarstel-
lung

[0006] Fig. 2 Beweglicher Fuß mit federweichem So-
ckel als detaillierte Schnittdarstellung unter 3 unter-
schiedlichen Lasten.

[0007] Fig. 3 Gleicher Sitzhocker wie Fig. 1 unter 2
unterschiedlichen Lasten.

[0008] Fig. 4 Gleicher Sitzhocker wie Fig. 1 nach
links/rechts bewegt.

[0009] Fig. 5 Federweicher Sitzsockel mit variablem
Profildurchmesser als Schnittdarstellung unter 2 un-
terschiedlichen Lasten.

[0010] Fig. 6 weiterer Federweicher Sitzsockel in-
nen hohl als Schnittdarstellung unter 3 unterschiedli-
chen Lasten.

[0011] Fig. 7 weiterer Federweicher Sitzsockel mit
gleichmässigem Profildurchmesser als Schnittdar-
stellung unter 3 unterschiedlichen Lasten.

[0012] Fig. 1 zeigt schematisch einen beweglichen
Sitzhocker mit erfindungsgemässem federweichem
Sockel 1.

[0013] Der federweiche Sockel 1 ist vorzugswei-
se aus TPU, Gummi, TPO, PA mit Glasfaser- oder
PU, gefertigt. Es versteht sich, dass je nach Preis
und Verarbeitungsoptimierung, Verklebung/Schad-
stoffe usw. andere Kunststoffe oder Mischungen mit
ähnlichen Rückstelleigenschaften verwendet werden
können. Der Kamm des Sockels 2 wird an seiner
Oberseite in eine Nut 3 gesteckt, verklebt durch Vi-
bration verschweisst- oder mechanisch fixiert. Denk-
bar ist das Einspritzen eines ringförmigen Widerstan-
des, der durch Stromzufuhr zur Erwärmung und Ver-
klebung führt. Eine weitere Befestigungsmöglichkeit
ist das Einfrieren des federweichen Sockels, sodass
der Durchmesser der Nut verkleinert wird und sich
beim Auftauen wieder ausdehnt.

[0014] Versuche haben ergeben, dass keine grosse
Befestigung erforderlich ist, da der Auflagedruck von
Oben kommt und der Torsionsdruck bei einseitiger
Belastung von der Führung in der Nut genügend ab-
sorbiert wird.

[0015] Am unteren Ende des Profils befindet sich
eine ringförmige (In der Schnittdarstellung als Kreis
sichtbar) Verdickung 4 zur Stabilisierung der dünnen
Unterseite. Die seitliche Beweglichkeit wird dadurch
regelmässiger, weil dadurch auf der Kante der dün-
nen Unterseite keine Knicke bei den diversen Bewe-
gungen beim Wippen entstehen können.

[0016] Fig. 2 zeigt eine detaillierte Schnittdarstellung
des in Fig. 1 umkreisten Bereichs 5. Es werden 3
Belastungszustände (40/80/120 Kg) dargestellt. Das
Profil des Sockels 1 ist an der Oberseite dicker als
an der Unterseite. Dadurch biegt es sich bei Belas-
tung zuerst dort wo es dünner ist 1a. Bei höherer
Last wird kontinuierlich der dünnere Teil weggedrückt
und das Gewicht steht zusätzlich auf dem dickeren
Profil 1b. Da der dickere Bereich vertikal zur Last
steht, der dünne Bereich mehrheitlich horizontal zur
Last steht, verstärkt der seitliche Hebel (die seitliche
Verschiebung vom Lastenmittelpunkt) eine stark pro-
gressive Lastaufnahme. Da das Elastomer ebenfalls
progressiv unter Last die Rückstelleigenschaften er-
höht, wirkt dies zusätzlich als Synergie zur Verstär-
kung der Gewichtsanpassung. Wenn ein Kind auf den
Sockel sitzt, so bewegt sich praktisch nur der unters-
te Teil des Sockels 1. Sobald ein schwerer Nutzer
den Sockel 1 belastet, rückt die Belastung kontinuier-
lich nach oben. Bei extremer Last wird die Verdickung
4 an den Fuß 6 gedrückt. In dieser Position ist das
Profil maximal eingedrückt und der Sockel 1 liegt oh-
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ne weitere Federung auf dem Boden auf. Durch die
Verlagerung der Auflage bei zunehmendem Gewicht
nach Oben und das Wegdrücken des inneren dün-
neren Teils des Sockels 1 wird die Auflage des Ho-
ckers kontinuierlich breiter und dadurch stabiler. Dies
ist durchaus gewünscht, damit auch schwergewichti-
ge Nutzer gefahrlos Sitzen können.

[0017] Das angegebene Gewicht von 40–120 Kg
entspricht den üblichen Lastenanforderungen eines
handelsüblichen Sitzhockers. Durch die Wahl des
Elastomers, seiner Stauchhärte, sowie der Dimen-
sionierung des Profils kann das Bewegungsspektrum
exakt definiert werden.

[0018] Fig. 3 zeigt den gleichen beweglichen Sitz-
hocker mit dem gleichen Profil in zwei Belastungszu-
ständen. Die Biegung des Profils 7 verteilt sich in ver-
tikaler Position auf die gesamte Auflagefläche.

[0019] Fig. 4 zeigt den gleichen beweglichen Sitz-
hocker mit dem gleichen Profil 1 einmal nach links
8 – einmal nach rechts 9 bewegt. Die dadurch ent-
stehende punktuelle Belastung führt zu einem ein-
seitigen tieferen Eindrücken auf der Lastseite 8a/9b,
dagegen zu einer Entlastung der Gegenseite 9a/8b.
Wegen dieser punktuellen Belastung ist die Zunah-
me der Rückstellkraft eine wichtige Voraussetzung,
dass das Profil leicht bewegt, dennoch nicht komplett
durchgedrückt werden kann. Damit wird die automa-
tische Anpassung an das Körpergewicht möglich.

[0020] Fig. 5 zeigt ein weiteres Profil welches am
unteren Ende keine ringförmige Verdickung hat, son-
dern das Ende über den Auflagepunkt des Bodens
kreisförmig nach innen hochgezogen wird. Dadurch
liegt die Last nicht am Ende auf und ein Einknicken
des Randes wird ebenfalls vermieden.

[0021] Fig. 5a zeigt das gleiche Profil wie Fig. 5 un-
ter 120 Kg Last – oder bei starker seitlicher Stellung
des Hockers. Bei dieser Profilgestaltung wird ein hoh-
ler Halbring erzeugt, der bei Last eingedrückt wird
und ebenfalls kontinuierlich auf dem breiteren ste-
henden Profiloberteil aufliegt.

[0022] Fig. 6 zeigt ein extrudiertes Hohlprofil in leicht
belastetem Zustand. Aus Gründen der Wirtschaftlich-
keit kann die Extrusion eine gute Alternative zum ge-
spritzten Teil bieten.

[0023] Fig. 6a zeigt das gleiche Hohlprofil in mittlerer
Belastung.

[0024] Fig. 6b zeigt das gleiche Hohlprofil in hoher
Belastung.

[0025] Wenn die Profile luftdicht verschweisst wer-
den, können sie auch mit Luft- oder Gas gefüllt wer-
den.

[0026] Fig. 7 zeigt ein Profilschnitt eines härteren
Rückstellmaterials z. B. PA/PP mit Glasfaser.

[0027] Die Profile mit gleichmässigem Durchmes-
ser neigen am Übergang zwischen dem stehenden
und liegenden Profilsegment zum starken Durchbie-
gen. Der Radius „rollt” bei Belastung kontinuierlich
nach oben zum Scheitelpunkt. Da bei Überlastung
eine Knickgefahr besteht sind die Anwendungsop-
tionen eingeschränkt. Aus Kostengründen bietet das
schlanke Profil jedoch eine interessante Alternative
zu den Elastomeren

Schutzansprüche

1.    Seitlich beweglicher Stuhlsockel mit automa-
tischer Gewichtsanpassung dadurch gekennzeich-
net, dass ein ringförmiger Sockel 1 unter einem
Stuhlfuss 6 steht und sein nach innen führendes Profil
sich kontinuierlich im Durchmesser nach unten Ver-
jüngt, sowie kontinuierlich von der vertikalen Positi-
on oben zu einer Horizontalen Position unten beim
Boden übergeht und damit gemäss Beschrieb sowie
Fig. 1–Fig. 7 sich perfekt bewegt, bei zunehmender
Last ein zunehmendes Rückstellverhalten entwickelt
welches alle üblichen Körpergewichte des Benutzers
einschliesst.

2.  Beweglicher Stuhlsockel mit automatischer Ge-
wichtsanpassung dadurch gekennzeichnet, dass
sich ein gespritzter oder extrudierter Federweicher
Ring (Sockel 1) unter einen Stuhlfuss ohne Rollen
befindet, dessen Auflage im unbelasteten Zustand
schmaler ist und sich kontinuierlich mit zunehmender
Last nach aussen verbreitert.

3.  Beweglicher Stuhlsockel mit automatischer Ge-
wichtsanpassung dadurch gekennzeichnet, dass
sich am Ende des Kamms eine Metallschicht in Form
einer unterbrochenen Ringscheibe befindet die zur
Verschweissung als Widerstand benutzt wird und zur
Montage mit Strom versorgt werden kann.

4.  Beweglicher Stuhlsockel mit automatischer Ge-
wichtsanpassung dadurch gekennzeichnet, dass
durch einfrieren der Sockel der Durchmesser der Nut
verkleinert wird und sich beim Auftauen wieder aus-
dehnt, darurch eine Verpressung des Sockels ersetzt
werden kann.

5.  Beweglicher Stuhlsockel mit automatischer Ge-
wichtsanpassung dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel aus einem mit Glasfaser verstärkten Fe-
derelement besteht.

6.  Beweglicher Stuhlsockel mit automatischer Ge-
wichtsanpassung dadurch gekennzeichnet, dass
es sich um einen federweiche extrudierte Sockel ge-
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mäss Skizze 6 handelt der optional mit Luft oder mit
Gas gefüllt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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