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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ottomane mit ei-
nem Korpus, der unmittelbar ohne Füße oder mittel-
bar über Füße auf einer Aufstandsebene aufstellbar 
ist, mehreren am Korpus angeordneten Sitz-Liege-
polsterteilen, die eine gemeinsame Sitz-Liegeebene 
bilden, sowie einem Rückenpolsterteil, welches am 
einen Ende der die Sitz-Liegeebene bildenden 
Sitz-Liegepolsterteile angeordnet ist, wobei das Rü-
ckenpolsterteil mit einem ersten Sitz-Liegepolsterteil 
verbunden ist und das erste Sitz-Liegepolsterteil mit 
einem zweiten Sitz-Liegepolsterteil verbunden ist.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 93 01 415 U1 ist eine Ottomane 
mit einem Korpus bekannt, der auf einer Aufstandse-
bene aufstellbar ist, mehrere am Korpus angeordne-
te miteinander verbundene Sitz-Liegepolsterteile auf-
weist, die eine gemeinsame Sitz-Liegeebene bilden, 
sowie ein Rückenlehnpolsterteil, das an einem Ende 
mit einem Sitz- Liegepolsterteil verbunden ist.

[0003] Aus der DE 297 16 669 U1 ist ein in ein Lie-
gemöbel umwandelbares Sitzmöbel bekannt, bei 
dem das Rückenpolsterteil über einen Stellhebel mit 
einem Sitzpolster verbunden ist und zusätzlich am 
Rückenteil ein zweiter Stellhebel vorgesehen ist, der 
die entsprechende Schräglage des Rückenpolsters 
unterstützt.

Aufgabenstellung

[0004] Ausgehend von dem eingangs bezeichneten 
Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Ottomane zu schaffen, die sowohl als 
Sitzmöbel als auch als Ruhemöbel benutzt werden 
kann.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen, 
dass das erste Sitz-Liegepolsterteil unterseitig abra-
gende in jeweils eine Führungskontur oder -nut ein-
greifende Führungsteile oder Führungszapfen auf-
weist, wobei die Führungskonturen oder -nuten an 
den Innenseiten der Seitenteile des Korpus ausgebil-
det oder angeordnet und im Wesentlichen in Längs-
richtung des Korpus verlaufend gerichtet sind, dass 
das zweite Sitz- Liegepolsterteil sich auf nahe des 
freien Endbereiches des Korpus angeordneten Gleit-
teilen, Kufen oder Rollen abstützt, und dass am den 
Rückenpolsterteil zugewandeten Endbereich des 
ersten Sitz-Liegepolsterteils ein am Rückenpolsterteil 
befestigter erster Stellhebel angelenkt ist und am Rü-
ckenpolsterteil oder an dem Stellhebel sowie am 
kopfseitigen Endbereich des Korpus ein zweiter Stell-
hebel angelenkt ist, so dass bei einer Vorverlagerung 
des ersten und zweiten Sitz-Liegepolsterteils das 
Rückenteil mitgenommen und aus einer steilen 
Stützlage in eine flach geneigte Ruhelage verstellbar 

ist oder verstellt wird, und analog bei einer Rückver-
lagerung des ersten Sitz-Liegepolsterteils aus der 
Ruhelage in die Stützlage das zweite Sitz-Liegepols-
terteil mitgenommen wird und das Rückenteil in steile 
Stützlage verstellt wird.

[0006] Durch diese Ausbildung ist das erste 
Sitz-Liegepolsterteil mittels der Führungsteile oder 
Führungszapfen in den entsprechenden Führungs-
konturen oder Führungsnuten in Längsrichtung des 
Korpus verschieblich geführt, so dass es aus einer 
Position, in der das erste Sitz-Liegepolsterteil dem 
Rückenpolsterteil angenähert ist, in eine andere Po-
sition verlagerbar ist, in der es von dem Rückenpols-
terteil weg verschoben ist. Durch die Ankopplung des 
zweiten Sitz-Liegepolsterteils wird dieses bei der 
Längsverschiebung des ersten Sitz-Liegepolsterteils 
mit verschoben, und zwar aus der Grundstellung in 
die Ruhestellung über die vordere Randkante des 
Korpus hinaus, während es in der Grundstellung mit 
seiner freien Vorderkante etwa mit der Vorderkante 
des Korpus abschließt. Zudem ist an das erste 
Sitz-Liegepolsterteil das Rückenpolsterteil angekop-
pelt, und zwar über Stellhebel, mittels derer einer-
seits eine Verlagerung des Rückenpolsterteils aus ei-
ner steilen Grundstellung in eine flach geneigte Ru-
helage erfolgt, wobei andererseits durch die Stellhe-
bel auf die dem Rückenpolsterteil zugewandte Rand-
kante der Unterseite des ersten Sitz-Liegepolsters 
eingewirkt wird, so dass dieses beim Verstellen des 
Rückenpolsterteils aus der steilen Stützlage in die 
flach geneigte Ruhelage verschoben wird und zwar 
zur dem Rückenpolsterteil abgewandten Randkante 
des Korpus hin.

[0007] Analog erfolgt die entsprechend gegenläufi-
ge Bewegung beim Zurückführen des Möbels aus der 
Ruhelage in die Stützlage. Die Stellhebel bilden quasi 
einen Kniehebel, der mit einem Ende am kopfseitigen 
Ende des Korpus mit dem anderen Ende am ersten 
Sitz-Liegepolsterteil unterseitig befestigt ist, wobei 
das Kniehebelgelenk durch einen Gelenkpunkt gebil-
det ist, der am Rückenpolsterteil fixiert ist. In der stei-
len Stützlage ist der Kniehebel nahezu geschlossen, 
während in der Ruhelage der Kniehebel nahezu voll-
ständig geöffnet ist. Die Ausbildung des Kniehebels 
begünstigt die Beweglichkeit der Teile zueinander, 
wenn aus der steilen Stützlage eine Anfangsbewe-
gung, beispielsweise durch den Benutzer initiiert 
wird, der sich mit seinem Gesäß auf dem ersten 
Sitz-Liegepolsterteil abstützt und versucht dieses zur 
Vorderkante des Korpus hin zu verlagern. Nachdem 
diese Bewegung eingeleitet ist, wird die gewünschte 
Verstellung aus der steilen Stützlage in die flach ge-
neigte Ruhelage durch den Kniehebel gefördert und 
unterstützt, insbesondere wenn der Benutzer sich mit 
dem Rücken gegen das Rückenpolsterteil lehnt.

[0008] Um sicherzustellen, dass einerseits die Otto-
mane sich nicht selbständig aus der steilen Stützlage 
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in die flach geneigte Ruhelage verstellt, und anderer-
seits auch die Rückverstellung des Möbels aus der 
Ruhelage in die Stützlage zu fördern, ist zudem vor-
gesehen, dass zwischen dem Rückenteil und dem 
kopfseitigen Endbereich des Korpus oder zwischen 
dem ersten und zweiten Stellhebel eine Schrauben-
zugfederanordnung angeordnet ist, die beim Verla-
gern der Teile in die Ruhelage zunehmend vorge-
spannt ist und ein Rückstellelement für die Rückbe-
wegung der Teile aus der Ruhelage in die Stützlage 
bildet.

[0009] Diese Schraubenzugfederanordnung be-
wirkt, dass die beiden Stellhebel, die quasi einen 
Kniehebel bilden, in der steilen Stützlage durch Fe-
derkraft gehalten werden, so dass ein selbständiges 
Verstellen in die flach geneigte Ruhelage auszu-
schließen ist. Beim Verstellen der Teile aus der stei-
len Stützlage in die flach geneigte Ruhelage wird die 
Schraubenzugfederanordnung durch die Kraft des 
Benutzers weiter vorgespannt, wobei der größte Vor-
spannungszustand dann erreicht ist, wenn das Möbel 
die flach geneigte Ruhelage einnimmt. Sofern der 
Benutzer dann die Teile in die steile Stützlage zurück-
bewegen will, hilft die Schraubenzugfederanordnung 
bei dieser Bewegung und unterstützt das Zurückho-
len der Sitz-Liegepolsterteile und ebenso beim Auf-
richten des Rückenpolsterteils aus der flach geneig-
ten Ruhelage in die steile Stützlage.

[0010] Zur Verbesserung des Bedienkomforts kann 
dabei vorgesehen sein, dass ein Starthilfsmittel vor-
gesehen ist, mittels dessen die Bewegung der Teile 
aus der Stützlage in die Ruhelage eingeleitet wird.

[0011] Durch das Starthilfsmittel wird erreicht, dass 
die Verstellung der Polsterelemente aus der steilen 
Stützstellung eingeleitet wird. Nach Einleitung dieses 
Bewegungsvorganges kann der weitere Bewegungs-
ablauf beispielsweise allein durch die Kraft des Be-
nutzers folgen, der mit seinem Gesäß das erste 
Sitz-Liegepolsterteil verschiebt und/oder sich mit 
dem Rücken am Rückenstützteil abdrückt und die an-
deren Elemente dadurch mit verschiebt. Ohne ein 
solches Starthilfsmittel ist der Beginn der Einleitung 
der Verschiebebewegung relativ kraftintensiv.

[0012] Unter Umständen kann hierzu vorgesehen 
sein, dass als Starthilfsmittel ein elektromotorisches 
Stellteil, insbesondere ein linearer Stellantrieb, vor-
zugsweise eine Spindel mit Spindelmutter vorgese-
hen ist, die zwischen dem kopfseitigen Ende des Kor-
pus und dem diesem zugewandten Endbereich des 
ersten Sitz-Liegepolsterteils angeordnet ist und sich 
an beiden Teilen abstützt.

[0013] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Ge-
windesteigung des Spindelantriebes eine große Ge-
windesteigung aufweist.

[0014] Ein solches elektromotorisches Stellteil dient 
im Wesentlichen nur dazu, die Verschiebebewegung 
der Teile aus der steilen Stützstellung einzuleiten, 
wobei die nachfolgende Bewegung in die komplett 
flach geneigte Ruhelage allein durch die Kraft des 
Benutzers erfolgen könnte. Da für ein solches elek-
tromotorisches Stellteil eine geringe Kraft ausreicht, 
kann beispielsweise bei Ausbildung eines entspre-
chenden Spindelantriebes die Gewindesteigung sehr 
groß gewählt werden, da kein großes Drehmoment 
aufgewandt werden muss, aber andererseits durch 
die große Gewindesteigung erreicht ist, dass der Be-
wegungsablauf beim Verschieben der Teile relativ 
schnell erfolgt und nicht langsam, wie bei einer Spin-
del mit einer kleinen Steigung.

[0015] Vorzugsweise alternativ oder auch zusätzlich 
kann vorgesehen sein, dass als Starthilfsmittel die 
Führungskontur oder -nut ausgehend von der Positi-
on der in diese eingreifenden Führungsteile oder 
Führungszapfen in der steilen Stützlage schräg zur 
Aufstandsebene abfallend gerichtet ist und anschlie-
ßend etwa parallel zur Aufstandsebene gerichtet ver-
läuft.

[0016] Bei einer solchen Ausbildung, die vorzugs-
weise allein durch den Benutzer gewichtsbetätigt ist 
und nicht durch zusätzlichen Antrieb angetrieben 
wird, wird als Starthilfsmittel eine entsprechende 
Schrägung der in den Seitenwangen befindlichen 
Führungskontur oder Führungsnut zur Verfügung ge-
stellt. Hierdurch wird erreicht, dass ausgehend von 
der steilen Stützlage die Führungsteile oder Füh-
rungszapfen durch einen Impuls des Benutzers aus-
gelöst, in den schräg zur Aufstandsebene abfallen-
den Bereich der Führungskontur oder Führungsnut 
sich bewegen. Hierdurch wird eine ausreichende 
Starthilfe zur Verfügung gestellt, so dass die nachfol-
gende weitere Bewegung in die flache Ruhelage al-
lein durch das Gewicht des Benutzers und durch 
Druckauflastung von dessen Gesäß auf dem ersten 
Sitz-Liegepolsterteil und/oder Rücken an dem Rü-
ckenpolsterteil erfolgen kann.

[0017] Um zu erreichen, dass bei der Verschiebung 
der Teile aus der steilen Stützstellung in die flache 
Ruhelage gegen Ende der Bewegung eine Verlang-
samung erfolgt und somit ein gewisser Verstellkom-
fort erreicht wird, ist zudem vorgesehen, dass die 
Führungskontur oder -nut in einer Lage kurz vor Er-
reichen der Endposition der Ruhelage schräg auf-
wärts geneigt verläuft.

[0018] Hierdurch gelangen die Führungsteile oder 
Führungszapfen gegen Ende der Bewegung, die 
endgültig dann in der flach geneigten Ruhelage en-
det, in den schräg aufwärts geneigten Bereich, wo-
durch die Bewegung verlangsamt wird, so dass keine 
schlagartige Begrenzung der Bewegung erfolgt.
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[0019] Insbesondere kann hierzu vorgesehen sein, 
dass die Führungskontur oder -nut eine bogenförmi-
ge Kurve bildet, deren Endbereiche, die der steilen 
Stützlage und der flach geneigten Ruhelage entspre-
chen, größten Abstand von der Aufstandsebene ha-
ben und zwischen sich einen abfallenden und wieder 
ansteigenden Bereich einschließen.

[0020] Der Anfangs- und Endbereich der bogenför-
migen Kurve bildet dabei die Starthilfe bzw. die 
Bremsstrecke, während der Mittelbereich der Füh-
rungskontur die normale Bewegungsmöglichkeit zur 
Verfügung stellt. Um in einem Endbereich oder in bei-
den Endbereichen, die der flach geneigten Ruhelage 
bzw. der steilen Stützstellung entsprechen, eine ge-
wisse Arretierung zu erreichen, kann vorgesehen 
sein, dass mindestens einer der Endbereiche der 
Führungskontur oder -nut parallel zur Aufstandsebe-
ne ausläuft.

[0021] Durch diese parallel zur Aufstandsebene 
auslaufenden Endbereiche sind die beiden Endposi-
tionen der Verstellmöglichkeit in gewisser Weise ge-
sichert. Insbesondere beim die steile Stützstellung si-
chernden Endbereich ist vorteilhaft, dass eine ent-
sprechende Starthilfe eingesetzt wird, damit der Be-
nutzer diese parallel zur Aufstandsebene verlaufen-
de Führungsbahn mit Hilfe der Starthilfe überwinden 
kann, bevor dann die weitere Bewegung der Teile 
durch die Gewichtsauflastung des Benutzers erfol-
gen kann.

[0022] Um den Komfort des Möbels noch zu verbes-
sern, ist vorgesehen, dass unterhalb des ersten 
Sitz-Liegepolsterteils, nahe dessen dem zweiten 
Sitz-Liegepolsterteil zugewandten Endbereich weite-
re Führungsteile oder -zapfen vorgesehen sind, die in 
eine zweite Führungskontur oder -nut in der Seiten-
wange des Korpus eingreifen, die einen gegenüber 
der Aufstandsebene parallelen Bereich, einen anstei-
genden Bereich, einen weiteren parallelen Bereich 
und einen abfallenden Bereich aufweist, sowie gege-
benenfalls einen anschließenden parallelen Endbe-
reich, wobei das erste Sitz-Liegepolsterteil endseitig 
mit dem zweiten Sitz-Liegepolsterteil über ein Schar-
nier verbunden ist.

[0023] Durch diese Ausbildung wird erreicht, dass 
sich das erste Sitz-Liegepolsterteil bei der Bewegung 
aus der Grundstellung (steile Stützlage), in der es 
waagerecht ausgerichtet ist, mit seinem vorderen, 
dem zweiten Sitz-Liegepolster zugewandten Ende 
aufwärts bewegt, so dass das erste Sitz-Liegepols-
terteil gegenüber der Horizontalen geneigt ist und 
eine geneigte Oberschenkelstütze für den Benutzer 
darstellt, während das daran angelenkte zweite 
Sitz-Liegepolsterteil entgegengerichtet zum freien 
Ende des Möbels hin abfallend geneigt ist. In einer 
solchen Zwischenstellung, die etwa einer mittleren 
Position des Verstellweges entspricht, ist also eine 

Komfortstellung erreicht, in der das Rückenpolsterteil 
weniger steil geneigt ist, dass erste Sitz-Liegepolster-
teil aufwärts geneigt ist und das zweite Sitz-Liege-
polsterteil abwärts geneigt ist, so dass eine komfor-
table Sitzstellung, beispielsweise für Fernsehposition 
oder dergleichen erreicht ist. Beim Weiterverstellen in 
die endgültige flach geneigte Ruhelage sind das ers-
te Sitz-Liegepolsterteil und das zweite Sitz-Liege-
polsterteil wieder horizontal ausgerichtet, wobei das 
Rückenpolsterteil dann die maximal flach geneigte 
Ruhelage einnimmt.

[0024] Durch die Scharnieranordnung zwischen 
dem ersten Sitz-Liegepolsterteil und dem zweiten 
Sitz-Liegepolsterteil wird die Koppelbewegung des 
zweiten Sitz-Liegepolsterteils ermöglicht, in Anpas-
sung an die Bewegung des ersten Sitz-Liegepolster-
teils.

[0025] Sofern die Teile des ersten Sitz-Liegepolster-
teils nicht innerhalb des Korpus, also zwischen den 
Seitenteilen des Korpus liegen, sondern über die Sei-
tenteile des Korpus vorragen, ist es erforderlich, dass 
die Seitenteile des Korpus entsprechend der Beweg-
lichkeit des ersten Sitz-Liegepolsterteils am oberen 
Randbereich Ausnehmungen aufweisen.

[0026] Hierdurch ist die Bewegungsmöglichkeit für 
das erste Sitz-Liegepolsterteil entsprechend der Füh-
rungskonturen möglich, ohne dass dies durch die 
Seitenteile des Korpus behindert wird.

[0027] Zudem kann auch vorgesehen sein, dass 
zwischen erstem Sitz-Liegepolsterteil und Korpus 
eine mechanische Feder oder eine Gasfeder einge-
spannt ist, die beim Verstellen aus der steilen Stütz-
lage in die Ruhelage zunehmend vorgespannt ist, 
und die Rückstellbewegung in die steile Stützlage un-
terstützt.

[0028] Durch diese mechanische Feder oder auch 
Gasfeder ist eine Bremse zur Verfügung gestellt, 
durch die die Bewegung des Möbels aus der steilen 
Stützlage in die flach geneigte Ruhelage abgebremst 
wird. Andererseits hilft auch diese mechanische Fe-
der oder Gasfeder beim Zurückführen aus der flach 
geneigten Ruhelage in die steile Stützstellung.

Ausführungsbeispiel

[0029] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und im Folgenden näher 
beschrieben.

[0030] Es zeigt:

[0031] Fig. 1 eine Ottomane in Seitenansicht, teil-
weise geschnitten, in einer steilen Stützstellung;

[0032] Fig. 2 desgleichen in einer Zwischenpositi-
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on, die einer Fernsehposition entspricht;

[0033] Fig. 3 desgleichen in der flach geneigten Ru-
helage.

[0034] Die Ottomane weist einen Korpus auf, der 
Seitenwangen 1, von denen nur eine in der Zeich-
nung gezeigt ist, sowie ein kopfseitiges Verbindungs-
teil 2 und ein fußseitiges Verbindungsteil 3 aufweist. 
Der Korpus könnte unmittelbar auf der Aufstandse-
bene aufstehen oder aber, wie in der Zeichnung ge-
zeigt, mittelbar über Füße 4 auf der Aufstandsebene 
stehen. Diese Ottomane weist zwei Sitz-Liegepols-
terteile 5, 6 auf, die eine gemeinsame Sitz- bzw. Lie-
geebene bilden, sowie ein Rückenpolsterteil 7, wel-
ches auch als Armlehne oder dergleichen benutzt 
werden könnte. Das Rückenpolsterteil ist am einen 
Ende des Sitz-Liegepolsterteils 5 angeordnet, wäh-
rend am anderen Ende dieses Sitz-Liegepolsterteiles 
5 das andere Sitz-Liegepolsterteil 6 angeschlossen 
ist.

[0035] Das erste Sitz-Liegepolsterteil 5 weist unter-
seitig abragende, in jeweils eine Führungskontur 
oder Führungsnut 8 eingreifende Führungsteile oder 
Führungszapfen 9 auf. Die Führungskontur oder 
Führungsnuten 8 sind an den Innenseiten der Seiten-
teile 1 des Korpus ausgebildet und verlaufen im We-
sentlichen in Längsrichtung des Korpus. Das zweite 
Sitz-Liegepolsterteil 6 stützt sich auf Rollen 10 ab, die 
nahe dem freien Endbereichs des Korpus angeord-
net sind. Am dem Rückenpolsterteil 7 zugewandten 
Endbereich des ersten Sitz-Liegepolsterteils 5 ist ein 
erster Stellhebel 11 an einem Beschlagteil 12 ange-
lenkt (Gelenkstelle 13). Das andere Ende des ersten 
Stellhebels 11 ist rückseitig am Rückenpolsterteil 7 fi-
xiert. Ein zweiter Stellhebel 14 ist am ersten Stellhe-
bel 11 nahe dessen Befestigungsstelle am Rücken-
polsterteil angelenkt (Gelenkstelle 15), wobei das an-
dere Ende dieses Stellhebels 14 am Korpus ange-
lenkt ist (Gelenkstelle 16). Die beiden Gelenkhebel 
11, 14 bilden ein Kniehebelgelenk, welches in der 
steilen Stützstellung gemäß Fig. 1 nahezu geschlos-
sen ist, während es in der flach geneigten Ruhelage 
gemäß Fig. 3 nahezu vollständig geöffnet ist. Durch 
diese Ausbildung wird erreicht, dass bei einer Vorver-
lagerung des ersten und zweiten Sitz-Liegepolster-
teils 5, 6, beispielsweise ausgelöst durch den Benut-
zer, der mit seinem Gesäß auf dem Polsterteil 5 sitzt 
und eine Schiebebewegung in der Zeichnung nach 
rechts ausübt, das Rückenteil 7 mitgenommen wird 
und aus der steilen Stützstellung gemäß Fig. 1 über 
die Zwischenstellung gemäß Fig. 2 in die Endstel-
lung gemäß Fig. 3 verlagert wird. Analog umgekehrt 
ist der Bewegungsablauf beim Zurückstellen aus der 
Position gemäß Fig. 3 über die Zwischenposition ge-
mäß Fig. 2 in die Position gemäß Fig. 1.

[0036] Um die steile Stützstellung gemäß Fig. 1 zu 
sichern, ist zwischen dem ersten und zweiten Stellhe-

bel 11, 14 eine Schraubenzugfederanordnung 17
vorgesehen, wobei diese in der Ausrichtung der Teile 
gemäß Fig. 1 weitgehend entspannt ist, während sie 
in der Stellung gemäß Fig. 3 maximal vorgespannt 
ist. Hierdurch wird einerseits die Bewegung der Teile 
aus der Position gemäß Fig. 1 in die Position gemäß
Fig. 3 abgebremst, wobei andererseits bei der Rück-
bewegung der Teile aus der Position gemäß Fig. 3 in 
die Position gemäß Fig. 1 durch die Federkraft-Rück-
stellbewegung unterstützt wird.

[0037] Zudem sind Starthilfsmittel vorgesehen, um 
die Bewegung des Möbels aus der Position gemäß
Fig. 1 in die anderen Positionen einzuleiten. Im Aus-
führungsbeispiel sind als Starthilfsmittel die Füh-
rungskontur oder Führungsnut 8 ausgehend von der 
Position der in diese eingreifenden Führungsteile 
oder Führungszapfen 9 in der steilen Stützlage ge-
mäß Fig. 1 schräg zur Aufstandsebene abfallend ge-
neigt und hierdurch wird die Verstellbewegung einge-
leitet und unterstützt, sofern der Benutzer die Verstel-
lung aus der Position gemäß Fig. 1 in die Position ge-
mäß Fig. 2 bzw. Fig. 3 einleitet. Gegen Ende der Be-
wegung ist die Führungskontur 8 schräg aufwärts ge-
neigt, so dass eine Bremsstrecke gebildet ist. Im Aus-
führungsbeispiel ist die Führungskontur 8 oder Füh-
rungsnut eine bogenförmige Kurve, deren Endberei-
che, die der steilen Stützlage gemäß Fig. 1 und der 
flach geneigten Ruhelage gemäß Fig. 3 entspre-
chen, größten Abstand von der Aufstandsebene ha-
ben und zwischen sich einen abfallenden und wieder 
ansteigenden Bereich einschließt. Vorzugsweise 
sind die Endbereiche der Führungskontur oder -nut 8
parallel zur Aufstandsebene auslaufend gerichtet, 
um diese Positionen zusätzlich zu sichern.

[0038] Des Weiteren sind unterhalb des ersten 
Sitz-Liegepolsterteils 5 nahe dessen dem zweiten 
Sitz-Liegepolsterteil 6 zugewandten Endbereich wei-
tere Führungsteile oder Zapfen 18 vorgesehen, die in 
zweite Führungskonturen 19 eingreifen, die ebenfalls 
innen liegend in der Seitenwange 1 des Möbels ein-
gebracht sind und die einen gegenüber der Aufstand-
sebene parallelen Bereich, dann folgend einen an-
steigenden Bereich, einen weiteren parallelen Be-
reich, anschließend einen abfallenden Bereich und 
gegebenenfalls noch einen geringen parallel gerich-
teten Bereich aufweisen.

[0039] Hierdurch wird erreicht, dass beim Verstellen 
des Sitzmöbels aus der Position gemäß Fig. 1 in die 
Position gemäß Fig. 3 die Zwischenstellung gemäß
Fig. 2 einstellbar ist, die einer Fernsehposition ent-
spricht. Es wird hierbei das erste Sitz-Liegepolsterteil 
5 an seiner dem Rückenstützteil 7 abgewandten Kan-
te angehoben und durch das Scharniergelenk 20 zwi-
schen den Teilen 5 und 6 das zweite Sitz-Liegepols-
terteil ebenfalls angehoben, so dass sich eine anstei-
gende und abfallende Sitz-Liegekontur durch die Tei-
le 5, 6 bildet, was für den Benutzer angenehm ist, da 
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die Oberschenkel in der Position leicht ansteigend 
geneigt sind, während die Unterschenkel leicht abfal-
lend geneigt sind.

[0040] Um die Beweglichkeit des ersten Sitz-Liege-
polsterteils 5 nicht zu behindern, ist der obere Rand-
bereich der Seitenwangen 1 mit Ausnehmungen 21
versehen, die einen ausreichenden Freiraum für die 
Beweglichkeit des ersten Sitz-Liegepolsterteils 5 er-
öffnen, sofern dieses nicht zwischen den Seitenwan-
gen 1 angeordnet ist, sondern sich seitlich über die 
Seitenwangen hinaus erstreckt.

[0041] Die Erfindung ist nicht auf das Ausführungs-
beispiel beschränkt, sondern im Rahmen der Offen-
barung vielfach variabel.

Patentansprüche

1.  Ottomane mit einem Korpus (1, 2, 3), der un-
mittelbar ohne Füße oder mittelbar über Füße (4) auf 
einer Aufstandsebene aufstellbar ist, mehreren am 
Korpus angeordneten Sitz-Liegepolsterteilen (5, 6), 
die eine gemeinsame Sitz-Liegeebene bilden, sowie 
einem Rückenpolsterteil (7), welches am einen Ende 
der die Sitz-Liegeebene bildenden Sitz-Liegepolster-
teile (5, 6) angeordnet ist, wobei das Rückenpolster-
teil (7) mit einem ersten Sitz-Liegepolsterteil (5) ver-
bunden ist und das erste Sitz-Liegepolsterteil (5) mit 
einem zweiten Sitz-Liegepolsterteil (6) verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Sitz-Lie-
gepolsterteil (5) unterseitig abragende in jeweils eine 
Führungskontur oder -nut (8) eingreifende Führungs-
teile oder Führungszapfen (9) aufweist, wobei die 
Führungskonturen oder -nuten (8) an den Innensei-
ten der Seitenteile (1) des Korpus ausgebildet oder 
angeordnet und im Wesentlichen in Längsrichtung 
des Korpus verlaufend gerichtet sind, dass das zwei-
te Sitz-Liegepolsterteil (6) sich auf nahe des freien 
Endbereiches des Korpus angeordneten Gleitteilen, 
Kufen oder Rollen (10) abstützt, und dass am den 
Rückenpolsterteil (7) zugewandeten Endbereich des 
ersten Sitz-Liegepolsterteils (5) ein am Rückenpols-
terteil (7) befestigter erster Stellhebel (11) angelenkt 
ist und am Rückenpolsterteil oder an dem Stellhebel 
(11) sowie am kopfseitigen Endbereich des Korpus 
ein zweiter Stellhebel (14) angelenkt ist, so dass bei 
einer Vorverlagerung des ersten und zweiten 
Sitz-Liegepolsterteils (5, 6) das Rückenteil (7) mitge-
nommen und aus einer steilen Stützlage in eine flach 
geneigte Ruhelage verstellbar ist oder verstellt wird, 
und analog bei einer Rückverlagerung des ersten 
Sitz-Liegepolsterteils (5) aus der Ruhelage in die 
Stützlage das zweite Sitz-Liegepolsterteil (6) mitge-
nommen wird und das Rückenteil (7) in steile Stützla-
ge verstellt wird.

2.  Ottomane nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Rückenteil (7) und dem 
kopfseitigen Endbereich des Korpus oder zwischen 

dem ersten und zweiten Stellhebel (11, 14) eine 
Schraubenzugfederanordnung (17) angeordnet ist, 
die beim Verlagern der Teile in die Ruhelage zuneh-
mend vorgespannt ist und ein Rückstellelement für 
die Rückbewegung der Teile aus der Ruhelage in die 
Stützlage bildet.

3.  Ottomane nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Starthilfsmittel vorgesehen 
ist, mittels dessen die Bewegung der Teile aus der 
Stützlage in die Ruhelage eingeleitet wird.

4.  Ottomane nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Starthilfsmittel ein elektromotori-
sches Stellteil, insbesondere ein linearer Stellantrieb, 
vorzugsweise eine Spindel mit Spindelmutter vorge-
sehen ist, die zwischen dem kopfseitigen Ende des 
Korpus und dem diesem zugewandten Endbereich 
des ersten Sitz-Liegepolsterteils (5) angeordnet ist 
und sich an beiden Teilen abstützt.

5.  Ottomane nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gewindesteigung des Spindelan-
triebes eine große Gewindesteigung aufweist.

6.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Starthilfsmittel die 
Führungskontur oder -nut (8) ausgehend von der Po-
sition der in diese eingreifenden Führungsteile oder 
Führungszapfen (9) in der steilen Stützlage schräg 
zur Aufstandsebene abfallend gerichtet ist und an-
schließend etwa parallel zur Aufstandsebene gerich-
tet verläuft.

7.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungskontur 
oder -nut (8) in einer Lage kurz vor Erreichen der 
Endposition der Ruhelage schräg aufwärts geneigt 
verläuft.

8.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungskontur 
oder -nut (8) eine bogenförmige Kurve bildet, deren 
Endbereiche, die der steilen Stützlage und der flach 
geneigten Ruhelage entsprechen, größten Abstand 
von der Aufstandsebene haben und zwischen sich ei-
nen abfallenden und wieder ansteigenden Bereich 
einschließen.

9.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der 
Endbereiche der Führungskontur oder -nut (8) paral-
lel zur Aufstandsebene ausläuft.

10.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des ersten 
Sitz-Liegepolsterteils (5), nahe dessen dem zweiten 
Sitz-Liegepolsterteil (6) zugewandten Endbereich 
weitere Führungsteile oder -zapfen (18) vorgesehen 
sind, die in eine zweite Führungskontur oder -nut (19) 
6/10



DE 10 2005 016 943 B4    2006.11.30
in den Seitenwangen des Korpus eingreifen, die ei-
nen gegenüber der Aufstandsebene parallelen Be-
reich, einen ansteigenden Bereich, einen weiteren 
parallelen Bereich und einen abfallenden Bereich 
aufweist, sowie gegebenenfalls einen anschließen-
den parallelen Endbereich, wobei das erste Sitz-Lie-
gepolsterteil (5) endseitig mit dem zweiten Sitz-Lie-
gepolsterteil (6) über ein Scharnier (20) verbunden 
ist.

11.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenteile (1) 
des Korpus entsprechend der Beweglichkeit des ers-
ten Sitz-Liegepolsterteils (5) am oberen Randbereich 
Ausnehmungen (21) aufweisen.

12.  Ottomane nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen erstem 
Sitz-Liegepolsterteil (5) und Korpus eine mechani-
sche Feder oder eine Gasfeder eingespannt ist, die 
beim Verstellen aus der steilen Stützlage in die Ruhe-
lage zunehmend vorgespannt ist, und die Rückstell-
bewegung in die steile Stützlage unterstützt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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