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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Bodenfitnessgerät  mit 
variablen  Tritthöhen. 

Die  bekannten  Boden-Fitnessgeräte,  auch 
"Step's"  genannt,  sind  einfache  mit  den  Füßen 
betretbare  Geräte  aus  Holz  oder  Kunststoff.  Markt- 
üblich  sind  einteilige  und  mehrteilige  Ausführun- 
gen.  Die  einteiligen  Geräte  bestehen  in  der  Regel 
aus  einem  länglichen,  kastenförmigen  Trittbrett  mit 
schrägen  Seitenwänden  und  der  oberen  Trittfläche 
mit  einem  Gummibelag.  Ihre  Höhe  ist  nicht  ver- 
stellbar.  Bei  den  mehrteiligen  Geräten  fungiert  das 
zuvor  beschriebene  Trittbrett  als  Oberteil,  welches 
zusätzlich  auf  kleineren  Unterteilen,  praktisch  nach 
einem  Baukastensystem  aufgebaut  werden  kann, 
um  verschiedene  Tritthöhen  zu  erreichen.  Die  Un- 
terteile  werden  jeweils  unter  dem  Trittbrett  im  Be- 
reich  der  Stirnseiten  angeordnet.  Werden  an  bei- 
den  Stirnseiten  gleichviele  Unterteile  angeordnet, 
so  erhält  man  eine  waagerechte  Höhenverstellung. 
Bei  beiderseits  in  unterschiedlicher  Anzahl  ange- 
ordneten  Unterteilen  erhält  das  Trittbrett  eine  ge- 
neigte  Anordnung  in  Richtung  der  Längsachse. 
Diese  Geräte  bieten  den  Vorteil,  daß  neben  der 
waagerechten  Höhenverstellung  auch  variable  Nei- 
gunswinkel  in  Verbindung  mit  variablen  Tritthöhen 
in  ein  Fitnessprogramm  eingebaut  werden  können. 

Bei  waagerechtem  Aufbau  bieten  die  mehrteili- 
gen  Geräte  praktisch  ausreichende  Sicherheit  ge- 
gen  Kippen  durch  Tritt  auf  den  Kantenbereich  an 
den  Längs-  oder  Stirnseiten.  Bei  geneigtem  Aufbau 
zeigt  sich  jedoch  mit  zunehmender  Neigung  auch 
zunehmende  Unsicherheit  gegen  Kantentritt.  Insbe- 
sondere  wenn  die  erhöht  gelegene  Stirnseite  betre- 
ten  wird  ensteht  ein  erhebliches  Kippmoment  mit 
Unfallrisiko,  ebenso  beim  Tritt  auf  die  Längskanten. 

Ursache  hierfür  ist  daer  Verlust  der  Zentrierung 
zwischen  Trittbrett  und  Unterteil,  die  bei  zuneh- 
mend  geneigter  Anordnung  analog  verloren  geht. 
Ferner  zeigen  die  Trittbretter  bei  geneigter  Anord- 
nung  einen  Trend  zum  Abwärtsrutschen. 

Die  herkömmlichen  mehrteiligen  Boden-Fit- 
nessgeräte  sind  praktisch  rein  statische  Aufbauein- 
heiten  mit  variablen  Höhen-  und  Neigungsmöglich- 
keiten  für  relativ  einseitige  Fitnessübungen. 

Aus  der  WO  91/04767  ist  ein  Boden-Fitness- 
grät  bekannt,  das  aus  einem  Trittbrett  besteht,  wel- 
ches  mehreren  übereinander  angeordneten,  gleich- 
förmigen  Unterbauteilen  aufliegt  und  von  diesen 
getragen  wird.  Die  Unterbauteile  sind  an  Ober-  und 
Unterseite  mit  korrespondierenden  Rastmitteln  ver- 
sehen,  die  dazu  dienen,  zwei  oder  mehrere  Unter- 
bauteile  teleskopartig  übereinander  zu  stapeln  und 
durch  Formschluß  miteinander  zu  verbinden.  An 
der  Unterseite  des  Trittbretts  sind  entsprechende 
Rastmittel  ausgebildet,  um  das  Trittbrett  an  den 
Unterbauteile  zu  befestigen.  Bei  dem  beschriebe- 

nen  Trittbrett  kann  der  Abstand  zum  Boden  über 
die  Zahl  der  übereinandergestapelten  Unterbauteile 
variiert  werden.  Eine  geneigte  Anordnung  des  Tritt- 
bretts  ist  jedoch  nicht  vorgesehen  und  mit  den 

5  beschriebenen,  im  wesentlichen  kastenförmigen 
Unterbauteilen  auch  nicht  ohne  unfallträchtigen 
Stabilitätsverlust  möglich. 

In  der  US  4  492  376  ist  ein  Bodenfitnessgerät 
mit  einer  Sitz-  bzw.  Liegefläche  für  den  Benutzer 

io  und  daran  angeordneten  pflockförmigen  Haltele- 
menten  bekannt.  Die  Haltepflöcke  sind  dazu  vorge- 
sehen,  elastische  Bänder  zu  verankern  und  gegen 
eine  einwirkende  Zugkraft  durch  den  Benutzer  zu 
halten.  Die  Sitz-  bzw.  Liegefläche  dient  in  erster 

75  Linie  zur  Verankerung  der  Haltepflöcke  und  zur 
Unterstützung  ihrer  Haltefunktion  und  in  zweiter 
Linie  als  Unterlage  für  den  Benutzer. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  vielseitig  an- 
wendbares  Boden-Fitnessgerät  zu  schaffen,  wel- 

20  ches  bei  jeder  Anordnung  eine  kippsichere  Lage 
bietet,  den  dynamischen  Geräteeinsatz  ermöglicht 
und  auch  für  das  Arm-Rumpf-Training  geeignet  ist. 

Diese  Aufgabe  löst  ein  Boden-Fitnessgerät  ge- 
mäß  des  vorgeschlagenen  Anspruchs  1  . 

25  Besondere  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

Die  Erfindung  soll  gewährleisten,  daß  die  An- 
wendung  des  Fitnessgerätes  in  allen  Aufbaupositio- 
nen  (waagerecht,  geneigt  und  als  Wippe)  eine  gute 

30  Benutzungssicherheit  gegen  unbeabsichtigtes  Kip- 
pen  oder  Wegrutschen  des  Trittbretts  bietet.  Diese 
Sicherheit  wird  erreicht  durch  die  bogenförmigen 
Auflageflächen  zwischen  den  Unterbauteilen  und 
dem  Trittbrett,  welche  auch  bei  verschiedenen  Nei- 

35  gungslagen  stets  formschlüssig  miteinander  im 
Eingriff  bleiben. 

Nach  besonders  bevorzugten  Weiterbildungen 
der  Erfindung  ist  es  erfindungsgemäß  ermöglicht 
den  Aufbau  als  Wippe  mit  dynamischen  Benut- 

40  zungseffekt  für  stehend,  knieend  oder  sitzend  aus- 
geführte  Balance-Fitnessübungen,  wie  sie  bei- 
spielsweise  im  Ausbildungsprogramm  von  Ballett- 
und  Mannequinschulen  zu  finden  sind.  In  dieser 
Aufbauposition  ist  das  Fitnessgerät  auch  gut  als 

45  Kinderspielzeug  verwendbar,  wobei  besonders 
auch  kleinere  Kinder  die  Wippe  wegen  ihrer  niedri- 
gen  Bauhöhe  gefahrlos  zum  Spielen  benutzen  kön- 
nen. 

Um  ein  abgerundetes  Fitnessprogram  absolvie- 
50  ren  zu  können,  ist  die  Erfindung  weiterhin  mit  Hal- 

tezapfen  zur  Aufnahme  von  Expanderbändern  aus- 
gestattet.  Bei  dieser  Anwendung  wurde  auch  an  die 
Rekonvalenszenz  von  Körperschäden  gedacht,  zu- 
mal  durch  Einhängen  von  Expanderbändern  mit 

55  zunehmender  Zugkraft  die  gewünschte  Leistungs- 
steigerung  im  Rehabilitierungs-Programm  erreich- 
bar  ist. 
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Im  folgenden  Ausführungsbeispiel  ist  die  Erfin- 
dung  anhand  der  Figuren  1  bis  6  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  ein  Fitnessgerät  in  geneigter  Aufbau- 

lage. 
Figur  2  ein  Fitnessgerät  in  Aufbaulage  als 

Wippe. 
Figur  3  ein  Trittbrett  in  Stirnseitenansicht. 
Figur  4  ein  Unterbauteil  in  Längsseitenan- 

sicht. 
Figur  5  ein  Unterbauteil  in  Stirnseltenansicht. 
Figur  6  ein  Detail  der  Haltevorrichtung  mit 

eingehängtem  Expanderband. 
Das  Boden-Fitnessgerät  nach  der  Erfindung 

besteht  aus  dem  üblichen  länglichen  oder  quadrati- 
schen  kastenförmigen  oberen  Trittbrett  1  mit 
schrägen  Seitenwänden  und  den  zugehörigen  Un- 
terbauteilen  2. 

Das  Trittbrett  1  ist  auf  seiner  Oberseite  in  be- 
kannter  Weise  mit  einem  Gummibelag  versehen. 
An  der  Unterseite  des  Trittbretts  1  befinden  sich  je 
zwei  Auflagekanten  an  den  Stirnseiten  4  und  an 
den  Längsseiten  5.  Wird  das  Trittbrett  1  ohne  die 
Unterbauteile  2  benutzt,  so  ruht  es  mit  den  zwei 
stirnseitig  angeordneten  Auflagekanten  3  auf  dem 
Boden.  Es  steht  dann  auf  vier  Füßen  6  aus  rutsch- 
sicherem  Material,  die  in  üblicher  Weise  an  den 
vier  Ecken  angeordnet  sind.  Die  zwei  Auflagekan- 
ten  11  der  Längsseiten  5  sind  etwas  höher  ange- 
ordnet.  An  den  Auflagekanten  11  befinden  sich 
nahe  der  Stirnseiten  4  je  zwei  bogenförmige  Aus- 
sparungen  7  mit  denen  das  Trittbrett  1  formschlüs- 
sig  auf  den  Unterbauteilen  2  aufliegt.  Diese  Lager- 
stellen  sind  für  die  waagerechte  und  die  geneigte 
Aufbaulage  vorgesehen. 

Zur  Versteifung  besitzt  das  Trittbrett  1  unter- 
halb  der  Trittfläche  mehrere  trägerartige  Längsrip- 
pen  8.  Diese  besitzen  numehr  in  der  Mitte  unter 
der  Querachse  weitere  bogenförmige  Aussparun- 
gen  9  zur  Auflage  bei  Anordnung  des  Gerätes  als 
Wippe  gemäß  Figur  2.  Das  Trittbrett  1  liegt  dann 
auf  dem  oberen,  kleineren,  bogenförmigen  Aufbau 
10  des  Unterbauteiles  2.  Der  kleinere,  und  tiefer- 
greifende  Radius  an  dieser  Lagerstelle  bewirkt  eine 
für  dynamische  Beanspruchung  bessere  Zentrie- 
rung  zwischen  Trittbrett  1  und  Unterbauteil  2.  Die 
Auflageflächen  9  befinden  sich  im  Rippenbereich, 
liegen  also  innerhalb  unter  dem  Trittbrett  1  .  Sicher- 
heit  gegen  seitliches  Kippen  wird  in  dieser  Position 
durch  die  durchgezogenen  unteren  Kanten  11  der 
beiden  Längsseiten  5  erreicht,  die  sich  mit  gerin- 
gem  Spiel  über  den  zwei  äußeren  gewölbten  Aufla- 
geflächen  12  der  Unterbauteile  2  befinden  und  sich 
auf  diesen  abstützen  können. 

Ein  Unterbauteil  2  hat  eine  rechteckige  oder 
quadratische  Form  und  steht  auf  vier  Füßen  16, 
Fig.  4  und  5.  Die  Füße  sind  aus  rutschfestem 
Material  und  nach  bekannter  Art  unter  den  Ecken 

angeordnet.  An  der  Oberseite  des  Unterbauteils  2 
befinden  sich  vier  Vertiefungen  17  welche  genau 
über  den  Füßen  16  angeordnet  sind  und  einerseits 
zur  Aufnahme  der  Füße  16  eines  weiteren  aufge- 

5  stapelten  Unterbauteiles  2  dienen.  Die  Unterbautei- 
le  2  bleiben  stets  in  waagerechter  Lage.  Die  Ober- 
seite  hat  im  Stirnseitenbereich  bogenförmig  nach 
oben  gewölbte  Auflageflächen  12.  Zwischen  diesen 
befindet  sich  in  Richtung  der  Längsachse  eine  wei- 

io  tere,  höhergelegene,  durchgehende  nach  oben  bo- 
genförmig  gewölbte  obere  Auflagefläche  10.  Diese 
hat  einen  kleineren  Bogenradius  als  die  beiden 
äußereren  Auflageflächen  12.  Die  beiden  Stirnsei- 
ten  19  dienen  als  seitliche  Anlage  für  das  aufgeleg- 

15  te  Trittbrett  1  . 
Das  Unterbauteil  2  hat  an  der  Unterseite  eine 

rechteckige  oder  quadratische  Öffnung  zum  Inein- 
anderfügen  der  Unterbauteile  2  beim  Aufstapeln. 
Die  Grundfläche  des  Unterbauteils  2  beteht  aus 

20  zwei  außen  angeordneten  waagerechten  Auflageflä- 
chen  18,  zwischen  denen  sie  nach  oben  gewölbt 
verläuft.  Die  Geometrie  der  Grundfläche  entspricht 
der  Geometrie  der  über  ihr  angeordneten  Auflage- 
fläche.  Über  dieser  ist  noch  die  bereits  beschriebe- 

25  ne  obere  Auflagefläche  10  angeordnet. 
Das  Trittbrett  1  hat  unten  an  seinen  vier  Seiten 

zum  Boden  hin  offene  Ausnehmungen  13,  in  denen 
nach  unten  gerichtete  Zapfen  14  gemäß  Figur  1 
und  3  sitzen.  An  den  unteren  freien  Enden  der 

30  Zapfen  14  befinden  sich  aufgesetzte  Köpfe  15  aus 
Kunststoff  oder  Gummi.  Die  Zapfen  14  dienen  zum 
Einhängen  von  Expanderbändern,  die  Köpfe  15  zur 
Sicherung  gegen  unbeabsichtigtes  Lösen  der  Ex- 
panderbänder. 

35  Die  Unterkanten  11  an  den  Längsseiten  des 
Trittbretts  1  sind  höher  angeordnet  als  die  Unter- 
kanten  3  der  Stirnseiten,  so  daß  sich  bei  Bodenlage 
unter  ihnen  ein  Freiraum  befindet.  Durch  den  Frei- 
raum  kann  ein  Expanderband  unter  dem  Kopf  15 

40  des  Zapfens  14  zum  Einhängen  oder  Lösen  hin- 
durch  geschoben  werden,  ohne  dabei  das  Trittbrett 
1  anheben  zu  müssen.  An  den  Stirnseiten  4  sind 
die  Zapfen  14  zu  diesem  Zweck  etwas  höher  ge- 
setzt. 

45  Figur  6  zeigt  eine  Vergrößerung  des  Reten- 
tionselementes.  Dieses  ist  in  diesem  Ausführungs- 
beispiel  als  ein,  in  einer  Ausnehmung  13  nach 
unten  ragender  Zapfen  14  mit  einem  Kopf  15  aus- 
gebildet.  Da  der  Kopf  15  den  Durchmesser  bzw. 

50  die  Abmessung  des  Zapfens  14  überragt,  kann  hier 
beispielsweise  ein  Expanderband  20  retentionssi- 
cher  eingehängt  werden,  um  die  entsprechenden 
Übungen  durchzuführen. 

Darüber  hinaus  sei  hier  erwähnt,  daß  die  An- 
55  Ordnung  des  Zapfens  nur  ein  bevorzugtes  Ausfüh- 

rungsbeispiel  einer  Haltevorrichtung  ist  und  hier 
alle,  äquivalente  Anordnungen  in  Frage  kommen 
können. 
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Bezugszeichenliste 

1  Trittbrett 
2  Unterbauteile 
3  Auflagekanten 
4  Stirnseiten 
5  Langsseiten 
6  Ful3e  von  1 
7  Aussparung 
8  Langsrippen 
9  Aussparung 
1  0  Auf  bau  von  2 
1  1  untere  Kanten  von  5 
12  gewolbte  Auflageflachen  von  2 
13  offene  Ausnehmungen  von  1 
1  4  Zapfen 
1  5  Kopf  von  1  4 
16  Fuf3evon2 
17  Vertiefungen  in  2 
18  waagrechte  Auflageflache  von  2 
19  Stirnseiten  vom  10 
20  Expanderbander 
21  Tritt-Sitz-Liegeflachen 
22  Hohlraum 

25 
Patentansprüche 

1.  Boden-Fitnessgerät  mit  variablen  Tritthöhen, 
bestehend  aus  einem  oberen  Trittbrett  (1), 
dem  zum  Zwecke  der  Lageerhöhung  und/oder  30 
der  Neigungsanordnung  mehrere  Unterbauteile 
(2)  zuordbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Trittbrett  (1)  an  den  Enden  der  Längs- 
seiten  (5)  mit  bogenförmig  ausgesparten  La- 
gerflächen  (7)  versehen  ist,  die  mit  den  Aufla-  35 
geflächen  (12)  der  Unterbauteile  (2)  jeweils 
eine  formschlüssige  Lageeinheit  bilden,  und 
daß  am  Trittbrett  (1)  mindestens  eine,  mit  ei- 
nem  weiteren  Körpertrainingsgerät  korrespon- 
dierende  Haltevorrichtung  angeordnet  ist.  40 

2.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Haltevorrichtung  als  Zapfen  (14)  aus- 
gebildet  ist.  45 

3.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  bis  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Trittbrett  (1)  als  Körpertrainingsgerät 
Expanderbänder  (20)  zugeordnet  sind.  so 

4.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  und  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Unterbauteile  (2)  untereinander  und  55 
gegenüber  dem  Trittbrett  (1)  adaptationsförmig 
ausgebildet  sind. 

5.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Trittbrett  (1)  aus  einer,  vom  Boden 
mittels  Längsseiten  (5)  und  Stirnseiten  (4)  be- 
abstandeten  Tritt-,  Sitz-  bzw.  Liegefläche  (21) 
besteht. 

6.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  durch  die  Anordnung  der  Stirn-  (4)  und 
Längsseiten  (5)  ein  nach  unten  offener  Hohl- 
raum  (22)  gebildet  ist. 

7.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  unter  der  Mitte  des  Trittbretts  (1)  in 
Richtung  der  Querachse,  bogenförmig  ausge- 
sparte  Lagerflächen  (9)  befinden,  die  mit  der 
Auflagerfläche  (10)  der  Unterbauteile  (2)  eine 
formschlüssige  Lagerstelle  bilden,  und  daß  die 
beiden  Unterkanten  (11)  im  mittleren  Bereich 
im  Zusammenhang  mit  den  Lagerflächen  (9) 
durchgehend  verlaufen. 

8.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Unterbauteile  (2)  an  ihrer  Oberseite 
zwei  äußere,  bogenförmig  nach  oben  gewölbte 
Auflagerflächen  (12)  mit  waagrechtem  Seiten- 
verlauf,  und  eine  zwischen  diesen  liegende 
mittlere,  ebenfalls  bogenförmig  nach  oben  ge- 
wölbte  Auflagerfläche  (10)  aufweisen,  wobei 
die  mittlere  Auflagerfläche  (10)  einen  kleineren 
Radius  als  die  äußeren  Auflagerflächen  (12) 
hat,  und  diese  an  Höhe  überragt. 

9.  Bodenfitnessgerät  nach  Anspruch  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  unten  an  den  Seiten  des  Trittbretts  (1) 
nach  unten  offene  Ausnehmungen  (13)  befin- 
den,  in  denen  jeweils  ein  Zapfen  (14)  sitzt, 
dessen  freies  Ende  nach  unten  gerichtet  ist, 
und  an  dessen  freien  Ende  ein  Kopf  (15)  befe- 
stigt  ist. 

Claims 

1.  A  floor  fitness  appliance  with  variable  step 
heights,  comprising  an  upper  footboard  (1)  with 
which  a  plurality  of  base  members  (2)  can  be 
associated  for  the  purpose  of  increasing  height 
and/or  inclination  arrangement,  characterised  in 
that  at  the  ends  of  the  longitudinal  sides  (5)  the 
footboard  (1)  is  provided  with  arcuately  re- 
cessed  bearing  surfaces  (7)  which  form  with 
the  supporting  surfaces  (12)  of  the  base  mem- 
bers  (2)  a  respective  form-locking  bearing  unit, 
and  in  that  at  least  one  retaining  device  engag- 

4 
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ing  with  another  body-training  appliance  is  dis- 
posed  on  the  footboard  (1). 

2.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  the  retaining  device  is  in 
the  form  of  a  peg  (14). 

3.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claims  1 
and  2,  characterised  in  that  expander  Straps 
(20)  are  associated  with  the  footboard  (1)  as 
the  body-training  appliance. 

4.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claim  1 
and  any  one  of  the  preceding  Claims,  charac- 
terised  in  that  the  base  members  (2)  are  de- 
signed  to  be  adaptable  under  one  another  and 
with  respect  to  the  footboard  (1). 

5.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  footboard  (1) 
comprises  a  stepping,  seating  or  lying  surface 
(21)  spaced  apart  from  the  floor  by  means  of 
longitudinal  sides  (5)  and  end  faces  (4). 

6.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that  a  downwardly  open  cavity 
(22)  is  formed  by  the  arrangement  of  the  end 
faces  (4)  and  longitudinal  sides  (5). 

7.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claims  1 
to  6,  characterised  in  that  arcuately  recessed 
bearing  surfaces  (9),  which  form  with  the  Sup- 
port  surface  (10)  of  the  base  members  (2)  a 
form-locking  bearing  point,  are  disposed  below 
the  centre  of  the  footboard  (1)  in  the  direction 
of  the  transverse  axis,  and  in  that  the  two  lower 
edges  (11)  extend  continuously  in  the  central 
region  in  association  with  the  bearing  surfaces 
(9). 

8.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  on  their  upper  side 
the  base  members  (2)  have  two  outer,  ar- 
cuately  upwardly  curved  support  surfaces  (12) 
with  a  horizontal  lateral  course  and  a  central, 
likewise  arcuately  upwardly  curved  support 
surface  (10)  disposed  between  them,  wherein 
the  central  support  surface  (10)  has  a  smaller 
radius  than  the  outer  support  surfaces  (12)  and 
projects  above  them. 

9.  A  floor  fitness  appliance  according  to  Claims  1 
to  8,  characterised  in  that  downwardly  open 
recesses  (13)  are  situated  on  the  undersides  of 
the  footboard  (1),  in  each  of  which  recesses 
(13)  is  fitted  a  peg  (14),  the  free  end  of  which 
is  downwardly  directed  and  at  the  free  end  of 
which  is  secured  a  head  (15). 

Revendicatlons 

1.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  compor- 
tant  des  hauteurs  de  marche  variables,  consti- 

5  tue  par  une  planche  superieure  formant  mar- 
che  (1),  auquel  peuvent  etre  associes  plusieurs 
composants  inferieurs  (2)  permettant  une  Posi- 
tion  surelevee  et/ou  une  disposition  inclinee, 
caracterise  par  le  fait  que  la  planche  formant 

io  marche  (1)  est  equipee,  au  niveau  des  extremi- 
tes  des  cotes  longitudinaux  (5),  de  surfaces 
d'appui  (7)  evidees  avec  une  forme  arquee  et 
qui  forme,  avec  les  surfaces  d'appui  (12)  des 
composants  inferieurs  (2),  respectivement  une 

is  unite  de  support  selon  une  liaison  par  formes 
complementaires  et  qu'au  moins  un  dispositif 
de  retenue,  qui  correspond  ä  un  autre  appareil 
de  culture  physique,  est  dispose  sur  la  planche 
formant  marche  (1). 

20 
2.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  la 

revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  retenue  est  agence  sous  la  forme 
d'un  teton  (14). 

25 
3.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  les 

revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
des  bandes  d'extenseur  (20)  sont  associees, 
en  tant  qu'appareil  de  culture  physique,  ä  la 

30  planche  formant  marche  (1). 

4.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  la 
revendication  1  et  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  compo- 

35  sants  inferieurs  (2)  sont  agences  avec  une 
forme  permettant  leur  adaptation  les  uns  au- 
dessous  des  autres  et  par  rapport  ä  la  planche 
formant  marche  (1). 

40  5.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  les 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la 
planche  formant  marche  (1)  est  constituee  par 
une  surface  pour  marcher,  s'asseoir  ou  s'allon- 
ger  (21),  qui  est  maintenue  ä  distance  du  sol 

45  au  moyen  de  cotes  longitudinaux  (5)  et  de 
cotes  frontaux  (21). 

6.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  la 
revendication  5,  caracterise  en  ce  qu'une  cavi- 

50  te  ouverte  vers  le  bas  (22)  est  formee  par  la 
disposition  des  cotes  frontaux  (4)  et  des  cotes 
longitudinaux  (5). 

7.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  les 
55  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'au- 

dessous  du  centre  de  la  planche  formant  mar- 
che  (1)  sont  disposees,  dans  la  direction  de 
Taxe  transversal,  des  surfaces  de  support  (9) 

5 
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evidees  avec  une  forme  arquee,  qui  forment, 
avec  la  surface  d'appui  (10)  des  composants 
inferieurs  (2)  un  point  de  support  selon  une 
liaison  par  formes  complementaires,  et  que  les 
deux  bords  inferieurs  (11)  s'etendent  continu-  5 
ment  dans  la  zone  mediane  en  liaison  avec  les 
surfaces  de  support  (9). 

8.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  les 
revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  les  10 
composants  inferieurs  (2)  possedent,  sur  leur 
face  superieure,  deux  surfaces  exterieures 
d'appui  (12)  qui  sont  cintrees  vers  le  haut  avec 
une  forme  arquee  et  possedent  des  cotes  hori- 
zontaux,  et  une  surface  de  support  mediane  75 
(10),  situee  entre  ces  surfaces  d'appui  et  cin- 
trees  vers  le  haut  egalement  avec  une  forme 
arquee,  la  surface  mediane  d'appui  (10)  posse- 
dant  un  rayon  inferieur  aux  surfaces  exterieu- 
res  d'appui  (12)  et  faisant  saillie  en  hauteur  par  20 
rapport  ä  ces  dernieres. 

9.  Appareil  de  culture  physique  au  sol  selon  les 
revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  sur 
les  cotes  de  la  planche  formant  marche  (1),  au  25 
niveau  de  sa  face  inferieure,  sont  situes  des 
evidements  (13)  qui  sont  ouverts  vers  le  bas  et 
dans  lesquels  prend  appui  respectivement  un 
teton  (14),  dont  l'extremite  libre  est  dirigee 
vers  le  bas  et  ä  l'extremite  libre  duquel  est  30 
fixee  une  tete  (15). 

6 
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