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(54) Bezeichnung: Sitz und Rückentrainingvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Rückentraining- und Sitzvorrichtung, 
besteht aus einer Aufliegefläche (1) für die Unterschenkel 
die auch als Sitzfläche benutzt werden kann, ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Aufliegefläche (1) mit mindes-
tenz einer Stütze (2), und einem Gestellfuss (3) verbunden 
ist, wobei in Zentral, oder in etwa im mittleren Bereich un-
terhalb der Vorder- und Hinterkante der Aufliegefläche (1) 
am oder im Gestellfuss (3) oder an oder in der Stütze (2) 
mindestenz ein am Boden abstutzbares Abstutzelement (8) 
angebracht ist, damit das Gerät auf diesem Element ge-
wippt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Das Gerät besteht aus einen Fussgestell, ei-
ner Auflagefläche für die Unterschenkel die auch zum 
Sitzen verwendet werden kann, und Niederhalter für 
die Füsse, die auch als Rückenlehne vewendet wer-
den kann.

[0002] Das bisher von mir selbst entwickeltes 
Streck- und Trainingsgerät DE 102 11 145 A1 hat den 
Nachteil, dass es als Heimtrainer durch seine tech-
nisch aufwendige Bauweise zu schwehr, zu teuer ist, 
und nicht platzsparend und zusätzlich als Hocker be-
nutzt werden kann.

[0003] Ziel der Erfindung ist es, dieses Streck- und 
Trainingsgerät zu verbessern und kostengünstiger zu 
bauen.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, indem 
es ohne Gelenk für das vor und zurückwippen der 
Oberschenketaufliegefläche und ohne Arretierrungs-
vorrichtung incl. Auslösemechanismus um die Unter-
schenkelaufliegefläche in der Höhe zu arretieren, ge-
baut wird und nur durch einen am Boden aufliegba-
ren starren Gestellfuss, der durch seine Bauweise als 
ein im Bereich vor der Vorderkante der Aufliegeflä-
che, am Boden aufliegender in etwa U förmiger 
Schenkel ausgebildet ist, dessen beide freien Enden 
nach vorne hin, d. H, in Richtung einer vor dem Gerät 
mit dem Rücken am Boden liegenden Person, nach 
oben hin gebogen sind (Fig. 1). Zum einen haben 
diese, die Funktion von 2 Haltegriffe, mit der sich die 
Person festhalten und abstützen kann, zum anderen 
kann die Person diese Griffe dazu benutzenum da 
Gerät zu sich herzukippen (Fig. 2). Somit überneh-
men diese Gebogenen Haltegriffe die Funktion von 
Rollbügeln. Die Person kann nun die Unterschenkel 
auf die Aufliegefläche legen und mit den Niederhalter 
für die Füsse festhalten. Anschliessend kann die Per-
son Ihre mit hilfe Ihrer Oberschenkel die Auflliegeflä-
che vor- und durch die Kippfunktion damit auch hoch-
drücken. Dadurch wird der Rücken der Person mehr 
oder weniger vom Boden hochgehoben. Durch das 
vor und zurückkippen, kann die Person Ihre Bauch , 
Oberschenkel und Rückenmuskulatur trainieren. So-
bald die Person die Aufliegefläche über Ihren höchs-
ten Punkt drückt, senkt sie sich etwas und wird durch 
die Stütze bzw. Gestellfuss im Bereich der Stütze 
nach Unten hin vom Boden gestoppt (Fig. 3). Das 
wieder nach vorne Kippen der Aufliegefläche, wird 
durch die länge der am Boden aufliegende Schenkel 
soweit verhindert, dass sich die Person nun frei und 
entspannt hängen lassen kann, damit die Bandschei-
ben entlastet werden können. Sobald die Person die-
se Stellung wieder verlassen möchte, braucht Sie nur 
die Unterschenkel wieder zu sich heranzuziehen und 
sich an den beiden Rollbügeln abzustützen. So kann 
die Aufliegefläche mit geringster Kraftanstrengung 
wieder über ihren Wiederstand, bzw. höchsten Punkt 

gebracht werden, und über die Rollbügel zum Aus-
steigen wieder runtergekippt werden.

[0005] Diese Funktion kann mit Hilfe eines am Bo-
den abstutzbaren Abstutzelement, der in etwa im 
mittleren Bereich unterhalb zwischen der Vorder und 
Hinterkante der Aufliegefläche und unterhalb von der 
Stütze oder dem Gestellfuss angebracht ist, und vor-
zugsweise längenverstellbar aus der Stütze oder aus 
dem Gestellfuss angebracht ist, noch erweitert wer-
den (Fig. 4). Im Gegensatz zu einer Kippfunktion wird 
nun eine Wippfunktion erreicht. Je weiter dieses Ab-
stutzelement herausragt, desto kleiner der Winkel 
vom freien Enden der am Boden aufliegenden 
Schenkel zum freien Ende der Aufliegefläche zuein-
ander. Dadurch ergibt sich eine längere Strecke für 
das vor und zurückwippen der Aufliegefläche im Vor-
der- und Hinterbereich der senkrechten Grundpositi-
on der Aufliegefläche (Fig. 6).

[0006] Die Entlastungsübungen können ebenso 
ausgeübt werden, mit den Unterschied, dass die 
Streckung noch intensiver wird.

[0007] Das am Boden Abstutzbare Abstutzelement, 
kann starr, oder auch Biegsam, z. B. In Form einer 
Feder sein, damit die Wippfunktion in allen Richtun-
gen hin ausgeübt werden kann.

[0008] Eine andere möglichkeit eine Wippfunktion 
zu erreichen, ist, die 2 Schenkel vom Gestellfuss, 
achsial, verstellbar an die anzubringen, damit der 
Winkel von Stütze und Schenkel zueinander verstellt 
werden kann.

[0009] Die höhenverstellbare Stütze kann mittels ei-
ner Arretierbaren Gasdruckfeder oder einer einfa-
chen Griffschraube ausgerüstet sein um die Aufliege-
fläche je nach Körpergrösse in beliebiger Höhe zu ar-
retieren.

[0010] Die vorderen zwei Griffe bzw. Rollbügel, kön-
nen fest oder abmontierbar und, oder längenverstell-
bar angebracht sein. Der oder die hinteren Schenkel 
des Gestellfusses, ist zum leichteren transport des 
Gerätes mit Rollen versehen und abnehmbar ange-
bracht um anstelle dieser, einen Schenkel mit Halte-
vorrichtung für Gewichscheiben anzubringen damit 
die auf den Rücken am Boden liegende Person, das 
an sich ziehen der Oberschenkel für ein Bauchtrai-
ning erschwehren kann. Anstelle dieser Haltevorrich-
tung für Gewichte, kann der abnehmbaren Niederhal-
ter für die Füsse angebracht sein, damit er z. B. als 
Knieauflage und Unterschenkelniederhalter für das 
Benutzen der Aufliegefläche als Bauchstütze für ein 
Rückenkrafttraining dienen kann. (Fig. 8)

[0011] Als Sitzhocker, kann dieses Gerät ebenso 
benutzt werden, da die Aufliegefläche genauso zum 
Sitzen verwendet werden kann. Zusätzlich sind die 2 
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nach oben gebogenen Rollbügel von Vorteil, da die 
Person die Füsse darauf legen kann um die Blutzir-
kulation in den Beinen zu entlasten.

[0012] Die am Boden abstutzare Einheit, bietet den 
Vorteil, dass sie sobald sie so eingestellt ist, dass sie 
aus dem Gestellfuss herausragt, der Sitzhocker nach 
Vorne und nach Hinten geschaukelt werden kann 
(Fig. 6). Bei einen Biegsamen Abstutzelement, z.B. 
in Form einer aus der Stütze herausschiebbaren Fe-
der die mit einer Breiten, flachen am Boden auflieg-
baren Fussteil ausgestattet ist, und zentral unterhalb 
der Aufliegefläche an, oder in die Stütze inkorporiert 
ist (Fig. 7), kann der Sitzhocker nicht nur vor und zu-
rück, sondern auch nach allen Seiten hin gewippt 
werden. Diese Wippmöglichkeiten, sind wie bei dyna-
mische Sitzhockern von Vorteil für gesundes Sitzen, 
und können für therapeutische bzw. gymnastische 
Sitzübungen genutzt werden.

[0013] Der Niederhalter für die Füsse, der auch die 
Funktion einer Rückenlehne hat, ist z.B. mittels vor-
zugsweise Griffschraube(en),abnehmbar, längenver-
stellbar und höhenverstellabar an der Aufliegefläche 
angebracht.

[0014] Bei abmontierten Niederhalter, bzw. Rücken-
lehne, kann das Gerät als Trainingsbank für ander-
weitige gymnastische übungen verwendet werden.

[0015] Um das Gerät auch als Massagebank benut-
zen zu können, kann an der Aufliegefläche, eine 
Kopfhalterung mit Armstützen (Fig. 8) angebracht 
werden. Der untere Teil des Niederhalters für die Füs-
se, kann auch an der Aufliegefläche in etwa horison-
tal längenverstellbar angebracht sein um die Auflie-
gefläche als Trainingsbank zu verlängern.

[0016] Das Gerät, kann mittels zusätzliche Festhal-
tefvorrichtung, die vorzugsweise eine Achsiale ver-
bindung aufweist, oder so fixiert ist, dass Sie Achial 
am Abstutzelement oder zwischen den zwei vorde-
ren Schenkel und der Griffe angebracht ist, an eine 
beliebige Liegebank so fixiert sein, dass sie stabil ge-
halten wird und in ewa so wie auf den Boden oder ein 
einen Bett benutz werden kann.

Schutzansprüche

1.  Rückentraining- und Sitzvorrichtung, besteht 
aus einer Aufliegefläche (1) für die Unterschenkel die 
auch als Sitzfläche benutzt werden kann, ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Aufliegefläche (1) mit 
mindestenz einer Stütze (2), und einem Gestellfuss 
(3) verbunden ist, wobei in Zentral, oder in etwa im 
mittleren Bereich unterhalb der Vorder- und Hinter-
kante der Aufliegefläche (1) am oder im Gestellfuss 
(3) oder an oder in der Stütze (2) mindestenz ein am 
Boden abstutzbares Abstutzelement (8) angebracht 
ist, damit das Gerät auf diesem Element gewippt wer-

den kann.

2.  Rückentraining- und Sitzvorrichtung, besteht 
aus einer Aufliegefläche (1) für die Unterschenkel die 
auch als Sitzfläche benutzt werden kann, ist dadurch 
gekennzeichnet, dass im Bereich der Hinterkante der 
Aufliegefläche ein Niederhalter für die Füsse (7) an-
gebracht ist, der ebenfalls ein Rückenabstutzelement 
ist, und dass die Aufliegefläche (1) mit mindestenz ei-
ner Stütze (2), und einem Gestellfuss (3) verbunden 
ist, wobei Stütze (2) oder Aufliegefläche (1) oder Ge-
stellfuss (3) mind.. 1 Handgriff (10, 11) aufweist.

3.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass der 
vordere Bereich des Gestellfuss (3) als zwei Schen-
kel (4, 5) ausgebildet ist, deren freien Enden (10, 11) 
vorzugsweise als zwei Rollbügel ausgebildet sind, 
die als Handgriffe benutzt werden können und der 
hintere Bereich des Gestellfuss (3) als mindestenz ei-
nen Schenkel (9) ausgebildet ist. Die 2 Schenkel (4, 
5) und, oder der hintere Schenkel (9) sind starr, oder 
längenverstellbar, und oder abnehmbar angebracht.

4.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1–3 dadurch gekennzeichnet, dass der Nie-
derhalter für die Füsse (7) aus mind. zwei trennbaren 
Gepolsterten Teilen besteht, längen, höhenverstell-
bar und abmontierbar am oder anstelle des hinteren 
Schenkel (9) angebracht ist.

5.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 – 4 dadurch gekennzeichnet, dass am, oder 
anstelle des abnehmbaren hinteren Schenkel (9) der 
vorzugsweise mit Rollen (10) versehen ist, eine Ge-
wichthaltevorrichtung (13) angebracht ist.

6.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 – 5 dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
stutzelement (8) starr oder Biegsam ist, und zum Bo-
den hin höhen bzw. längenverstellbar ist.

7.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 – 6 dadurch gekennzeichnet, dass die zwei 
Schenkel (4, 5) mit dem Gestellfuss (3) starr oder 
starr Achsial verstellbar miteinander verbunden sind, 
so dass die freien Enden von Gestellfusschenkeln 
und Stütze in Ihren winke) zueinander verstellt wer-
den können.

8.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 – 7 dadurch gekennzeichnet, dass der Nei-
gungswinkel der Aufliegefläche (1) arretierbar ver-
stellt werden kann. Dass die Aufliegefläche (1) Dreh-
bar, höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder oder 
Festhaltevorrichtung wie z.B Griffschraube, an der 
Stütze (2) angebracht ist, und dass anstelle des ab-
montierbaren Niederhalter für die Füsse (7) eine ab-
montierbare Kofphalterung (11) mit Gesichtsmulde 
und Armstütze (12) im Vorder- oder hinterbereich der 
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Aufliegefläche abmontierbar, längen- und höhenver-
stellbar angebracht ist.

9.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach An-
spruch 1 – 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Rü-
ckentrainings- und Sitzvorrichtung, mittels Haltevor-
richtung, am Gestellfuss (3), oder Abstutzelement (8) 
auf einer beliebigen Training- bzw. Liegebank so fi-
xiert ist, dass sie gegen herunterfallen gesichert ist, 
und in gleicher Weise wie auf den Boden oder auf ei-
nen Bett gekippt, und, oder gewippt werden kann.

10.  Rückentrainings- und Sitzvorrichtung nach 
Anspruch 1 – 9 dadurch gekennzeichnet, dass auf 
den beiden freien Enden der Schenkel (4, 5), jeweils 
eine Auflagefläche (14) für die Füsse angebracht 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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