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1. Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell. 2.1. Die Erfindung betrifft ein Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell mit
verschiedenen Teilen, nämlich einem Basisteil (410), welches zur ortsfesten Aufstellung vorgesehen ist, einem Liegeteil (420),
welches oberhalb des Basisteils (410) angeordnet ist und einen Aufnahmebereich für eine Matratze aufweist und einem Kopfteil
(430), welches an einem Kopfende des Bettgestells angeordnet ist und welches eine in Richtung des Liegeteils (420) weisende
Frontfläche aufweist. 2.2. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Liegeteil (420) gegenüber dem Basisteil (410) entlang eines
Liegeteilbewegungspfades, der sich zumindest auch in Richtung der Bettlängsachse (2) erstreckt, beweglich gelagert ist und das
Kopfteil (430) um eine in Richtung der Bettquerachse (4) erstreckte Kopfteilschwenkachse (4a) verschwenkbar am Liegeteil (420)
oder am Basisteil angelenkt ist. 2.3. Verwendung für Betten mit einer Komfortstellung.



Beschreibung

Bett mit Klapplehne

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Bettgestell oder einen Beschlag für ein Bettge-

stell mit verschiedenen Teilen, nämlich einem Basisteil, welches zur

ortsfesten Aufstellung vorgesehen ist, einem Liegeteil, welches oberhalb

des Basisteils angeordnet ist und einen Aufnahmebereich für eine Mat

ratze aufweist, und einem Kopfteil, welches an einem Kopfende des

Bettgestells angeordnet ist und welches in eine Richtung des Liegeteils

weisende Frontfläche aufweist.

Gattungsgemäße Bettgestelle oder hierfür vorgesehene Beschläge sind

aus dem Stand der Technik bekannt. Bei diesen gattungsgemäßen

Bettgestellen oder dahingehenden Beschlägen sind das Basisteil und

das Liegeteil zumeist fest miteinander verbunden, so dass auch die auf

ein solches Bettgestell aufgelegte Matratze ortsfest zu einem Unter

grund ist. Das Kopfteil, welches sich am Kopfende üblicherweise vertikal

nach oben erstreckt, dient einerseits ästhetischen Zwecken und erlaubt

es andererseits, eine Sitzposition auf dem Bett einzunehmen, bei der

das Kopfteil als Rückenlehne genutzt wird. Das Kopfteil selbst bildet da

bei keinen Teil des Aufnahmebereichs für die Matratze oder Matratze

selbst.

Als nachteilig an dem aus dem Stand der Technik bekannten Bettgestel-

len wird angesehen, dass die Sitzposition, die üblicherweise genutzt

wird, um im Bett mit angehobenem Oberkörper lesen zu können, auf

grund der vertikalen Ausrichtung des Kopfteils wenig bequem ist. Zwar

lässt sich dies durch zwischen dem Kopfteil und dem Rücken angeord

nete Kissen verbessern, eine optimale Leseposition kann dadurch je-

doch häufig dennoch nicht erreicht werden.



Eine denkbare Möglichkeit zum Verbessern eines solchen gattungsge

mäßen Bettgestells liegt darin, das Kopfteil schwenkbar am Kopfende

des Basisteils und des Liegeteils anzuordnen, so dass es um beispiels-

weise 30° nach hinten verkippt eine zweckmäßig ausgerichtete Lehnen

fläche bildet. Aufgrund der Tatsache, dass üblicherweise jedoch das

Kopfende eines Bettes nicht frei im Raum steht, sondern bündig an einer

Wand angeordnet wird, ist eine derartige Lösung wohl in den meisten

Fällen nicht praktikabel, da der Raum nicht vorhanden ist, den ein sol-

ches Verschwenken erfordert.

Aufgabe und Lösung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein gattungsgemäßes Bettgestell oder ein

Beschlag hierfür zur Verfügung zu stellen, der oben beschriebene Prob

lematik beseitigt oder zumindest vermindert.

Erfindungsgemäß wird dies dadurch erzielt, dass das Liegeteil gegen

über dem Basisteil entlang eines Liegeteilbewegungspfades, der sich

zumindest auch in Bettlängsrichtung erstreckt, beweglich gelagert ist

und das Kopfteil um eine in Bettquerrichtung erstreckte Kopfteil

schwenkachse schwenkbar am Liegeteil oder am Basisteil angelenkt ist.

Im Zusammenhang mit der Beschreibung der vorliegenden Erfindung

bezeichnet die Betthochachse eine bezogenen auf einen ebenen Unter

grund in vertikale Richtung erstreckte Achse, die Bettlängsachse eine

Achse, die sich vom Kopfende des Bettgestells zu dessen Fußende e r

streckt, und die Bettquerachse eine zur Betthochachse und Bettlängs

achse orthogonale dritte Raumachse. Die Erfindung betrifft ein Bettge-

stell als auch ein Beschlagsystem für ein Bettgestell. Im weiteren wird

jeweils auf ein Bettgestell Bezug genommen, wobei dies stets auch ein

Beschlagsystem meint, bei dem noch ergänzende Rahmenteile, Verklei-



dungsteile, Bepolsterungen und/oder ähnliches angebracht werden

müssen, um zu einem vollständige Bettgestell zu gelangen.

Das erfindungsgemäße Bettgestell zeichnet sich dadurch aus, dass das

Liegeteil gegenüber dem Basisteil entlang des Liegeteilbewegungspfa-

des beweglich ist. Das Liegeteil kann daher in Richtung der Bettlängs

achse gegenüber dem Basisteil verlagert werden. Durch ein Verlage

rung des Liegeteils in Richtung des Fußendes wird somit am Kopfende

Platz geschaffen, damit das Kopfteil aus einer vorzugsweise vertikalen

Grundstellung in eine angewinkelte Komfortstellung gebracht werden

kann, ohne dass dadurch die Liegefläche des Bettes verkürzt wird oder

das Kopfteil derart verschwenkt werden muss, dass es signifikant über

die Erstreckung in der Grundstellung nach außen hinausragt.

Der Basisteil ist dafür vorgesehen, ortsfest aufgestellt zu werden und hat

vorzugsweise hierfür Auflagebereich wie Füße oder dergleichen. Das

Liegeteil ist oberhalb des Basisteils angeordnet und weist einen A uf

nahmebereich auf, der dafür vorgesehen ist, eine Matratze zu tragen.

Der Aufnahmebereich muss dabei nicht in unmittelbarem Kontakt zur

Matratze kommen. Es kann ebenfalls vorgesehen sein, dass der A uf

nahmebereich dafür vorgesehen ist, eine Auflagefläche oder einen Lat

tenrost für die Aufnahme der Matratze zu stützen. Vorzugsweise ist der

Aufnahmebereich ausreichend groß, um einen handelsübliche Matratze

von mindestens 180cm auf 80cm aufnehmen zu können bzw. umlaufend

zu stützen. Das Kopfteil ist vorzugsweise schwenkbar am Kopfende des

Liegeteils angelenkt, so dass eine translative Verlagerung des Liegeteils

gleichzeitig eine translative Verlagerung des Kopfteils bewirkt. Die Ver-

lagerbarkeit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil ist im einfachsten

Falle auf eine translative Beweglichkeit in Richtung der Bettlängsachse

beschränkt. Es sind jedoch auch Gestaltungen von der Erfindung um-

fasst, bei denen zusätzlich eine Kippbeweglichkeit oder eine vertikale

Beweglichkeit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil vorgesehen ist.



Die Bewegbarkeit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil beträgt in

Bettlängsrichtung vorzugsweise mindestens 10cm, insbesondere vor

zugsweise mindestens 20cm. Die Schwenkbeweglichkeit des Kopfteils

beträgt vorzugsweise mindestens 10°, insbesondere vorzugsweise min-

destens 30°.

Zum Zwecke der translativen Beweglichkeit des Liegeteils gegenüber

dem Basisteil ist vorzugsweise eine Schienenführung vorgesehen. Da

bei wird unter einer Schienenführung ein Führungssystem verstanden,

welches zum einen Rollkörper zwischen dem Liegeteil und dem Basisteil

aufweist und zum anderen zumindest in Bettquerrichtung eine Relativ¬

beweglichkeit zwischen dem Basisteil und dem Liegeteil verhindert oder

zumindest stark einschränkt. Die Rollkörper können am Basisteil oder

am Liegeteil angebracht sein und auf einer Gegenfläche am jeweils an-

deren Teil abrollen. Die Seitenführung kann von den Rollkörpern und der

Gegenfläche separat vorgesehen sein. Es ist jedoch auch denkbar, die

Rollkörper und die Gegenfläche derart auszugestalten, dass sie unmit

telbar auch die Seitenführung bewirken, beispielsweise indem die Ge

genfläche in Form einer Nut ausgestaltet ist, in der die Rollkörper abrol-

len. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Gegenfläche durch einen um

laufenden Rahmen des Basisteils oder des Liegeteils selbst gebildet

wird, da dadurch auf eine hiervon separate Gegenfläche oder Schiene

verzichtet werden kann.

Alternativ zu der Gestaltung mit einer Schienenführung ist es möglich,

mindestens zwei jeweils drehbar am Basisteile einerseits und am Liege

teil andererseits gelagerte Hebel mit jeweils voneinander abweichenden

Drehachsen am Basisteil und am Liegeteil vorzusehen. Die Drehachsen

dieser Hebel am Basisteil und am Liegeteil sind vorzugsweise in Bett-

querrichtung ausgerichtet. Bei einer Gestaltung der beiden Hebel derart,

dass der Abstand zwischen den jeweiligen Drehachsen am Liegteil und

Basisteil identisch ist, erlauben diese Hebel eine Parallelverlagerung des

Liegeteils gegenüber dem Basisteil, bei der das Liegeteil gleichzeitig in



Richtung des Fußendes und in Richtung der Betthochachse nach oben

verlagert wird. Dies kann von Vorteil sein, da die Verlagerung nach oben

automatisch zu einer Rückstellkraft führt, die das Liegeteil wieder nach

unten und in Richtung des Kopfendes drückt.

Es ist auch denkbar, dass die Hebel sich hinsichtlich des Abstandes

zwischen der Drehachse am Liegeteil und der Drehachse am Basisteil

voneinander unterscheiden oder dass der Abstand der basisteilseitigen

Drehachsen einerseits und der liegeteilseitigen Drehachsen andererseits

sich voneinander unterscheiden. Hierdurch kann erreicht werden, dass

eine Verlagerung des Liegeteils in Richtung des Fußendes gleichzeitig

zu einem stärkeren Anheben des Liegeteils am Fußende führt. Dies

kann zum Erreichen einer bequemen Sitz- und Lesestellung auf dem

Bett gewünscht sein.

Die genannten Varianten mit einer Schienenführung einerseits und mit

Hebeln andererseits lassen sich auch kombinieren. So kann das Liege

teil im Bereich seines Kopfendes durch eine Schienenführung am Basis

teil geführt sein, während am Fußende ein Hebel vorgesehen ist, der

einerseits am Liegeteil und andererseits am Basisteil angelenkt ist. Dies

führt dazu, dass das Liegeteil im Bereich des Fußendes bei einer Verla

gerung in Richtung des Fußendes angehoben wird, während es im Be

reich des Kopfendes keine vertikale Verlagerung erfährt.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind das Basisteil und das Liege

teil über eine Kopplungseinrichtung miteinander verbunden, wobei diese

Kopplungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass das Liegeteil oder der

Aufnahmebereich des Liegeteils zwangsgesteuert zumindest partiell a n

gehoben oder abgesenkt wird, wenn das Liegeteil gegenüber dem Ba-

sisteil entlang des Liegeteilbewegungspfades verlagert wird. Dies e r

möglicht es beispielsweise, beim Einnehmen einer bequemen Sitzstel

lung und dem damit einhergehenden Verlagern des Liegeteils in Rich

tung des Fußendes den Aufnahmebereich und damit die darauf auflie-



gende Matratze des Bettes im Bereich der Knie anzuheben um somit

eine noch bequemere Sitzposition zu ermöglichen.

Bei einer besonders einfachen Gestaltung eines erfindungsgemäßen

Bettgestells sind die Schwenkbeweglichkeit des Kopfteils und die Be

weglichkeit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil unabhängig vonein

ander. Ein Benutzer kann getrennt voneinander sowohl das Liegeteil

gegenüber dem Basisteil bewegen als auch das Kopfteil verschwenken.

Er kann so die für sich bequemste Position festlegen.

Bevorzugt ist es allerdings, wenn die Relativlage des Liegeteils zum Ba

sisteil und die Relativlage des Kopfteils zum Basisteil bzw. zum Liegeteil

miteinander wirkgekoppelt sind, so dass ein Verschwenken des Kopfteils

aus einer Grundstellung mit im Wesentlichen vertikal ausgerichteter

Frontfläche in eine Komfortstellung mit verschwenkter Frontfläche

gleichzeitig mit einer Verlagerung des Liegeteils in Richtung des Fußen

des einhergeht.

Dies erlaubt es, dass ein auf dem Bett sitzender Benutzer durch Zurück-

lehnen das Kopfteil unmittelbar verschwenkt und dadurch gleichzeitig

mittelbar die Verlagerung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil be

wirkt. Dies ist zum einen sehr einfach zu handhaben und sehr bequem,

da ein getrenntes Verschwenken des Kopfteils und Verlagern des Liege

teils nicht erforderlich ist. Zum anderen wird hierdurch automatisch ge-

währleistet, dass das Kopfteil nicht an der Wand hinter dem Bett a n

stößt, da das Verschwenken des Kopfteils bei einer Gestaltung mit einer

Anlenkung des Kopfteils am Liegeteil auch gleichzeitig eine Verlagerung

des Kopfteils in Richtung des Fußendes bewirkt.

Die Wirkkopplung ist vorzugsweise derart beschaffen, dass ein Ver

schwenken des Kopfteils um 20° eine Verlagerung des Liegeteils ge

genüber dem Basisteil um mindestens 10cm in Richtung der Bettlängs

achse bewirkt.



Die Wirkkopplung zwischen der Relativlage des Liegeteils zum Basisteil

einerseits und des Kopfteils zum Basisteil oder vorzugsweise zum L ie

geteil andererseits kann auf verschiede Arten erzielt werden. Als beson-

ders bevorzugt wird es angesehen, wenn die Relativlage des Liegeteils

zum Basisteil einerseits und die Relativlage des Kopfteils zum Basisteil

und/oder zum Liegeteil andererseits mechanisch miteinander w irkge

koppelt sind.

Eine solche mechanische Wirkkopplung kann über Maschinenelemente

wie Zahnräder, Hebel, Ketten, Seilzüge und ähnliches einfach realisiert

werden. Daneben umfasst eine mechanische Wirkkopplung auch hyd

raulische oder pneumatische Lösungen, bei denen Kolben zwischen

dem Basisteil und dem Liegeteil einerseits und zwischen dem Kopfteil

und dem Liegeteil oder dem Basisteil andererseits vorgesehen sind.

Eine Variante einer solchen mechanischen Wirkkopplung sieht vor, dass

das Kopfteil am Liegeteil um die Kopfteilschwenkachse schwenkbar ge

lagert ist und eine Anbindung des Kopfteils an das Basisteil ohne Zwi-

schenschaltung des Liegeteils vorgesehen ist, durch die jeder Position

der Kopfteilschwenkachse entlang des Liegeteilbewegungspfades eine

Schwenkstellung des Kopfteils um die Kopfteilschwenkachse zugeord

net ist. Diese Anbindung des Kopfteils an das Basisteil muss nicht un

mittelbar erfolgen, sondern kann durch ein vom Liegeteil verschiedenes

Zwischenglied erfolgen. Die Anbindung des Kopfteils an das Basisteil

führt zu einer limitierten Beweglichkeit des Kopfteils gegenüber dem Ba

sisteil. Diese limitierte Beweglichkeit des Kopfteils gegenüber dem Ba

sisteil führt in Verbindung mit der ebenfalls limitierten Beweglichkeit der

Kopfteilschwenkachse entlang des Liegeteilbewegungspfades dazu,

dass ein durch den Benutzer verursachtes Verschwenken des Kopfteils

eine translative Verlagerung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil

bewirkt. Bei einer solchen Gestaltung ist somit das Liegeteil mit dem Ba

sisteil unmittelbar nur über jene Bauteile gekoppelt, die der Beweglich-



keit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil dienen, beispielsweise also

der Schienenführung. Die tatsächliche Bewegung des Liegeteils gegen

über dem Basisteil wird dann durch das Kopfteil bewirkt, welches im Z u

ge des Verschwenkens auch die Kopfteilschwenkachse und damit das

dazu ortsfeste Liegeteil bewegt.

Die Anbindung des Kopfteils an das Basisteil ist vorzugsweise derart

ausgebildet, dass das Kopfteil entweder einerseits translativ entlang e i

ner kopfteilfesten oder basisteilfesten Schiebeachse und andererseits

rotativ um eine Drehachse gegenüber dem Basisteil beweglich ist oder

aber um eine basisteilfeste Drehachse einerseits und um eine davon

fest beabstandete kopfteilfeste Drehachse andererseits rotativ beweglich

ist. Beide Gestaltungen erlauben es, dass das Kopfteil gegenüber dem

Basisteil einerseits verschwenkt und andererseits vertikal verlagert wer-

den kann.

Eine Gestaltung mit einem translativen Freiheitsgrad kann beispielswei

se derart aussehen, dass ein Zwischenglied gegenüber dem Basisteil

linear teleskopierbar ist und das Kopfteil um eine zum Zwischenglied

ortsfeste Drehachse an diesem Zwischenglied angelenkt ist. Die Schie

beachse kann jedoch auch kopfteilfest vorgesehen sein, beispielsweise

über ein kopfteilfestes Langloch, in dem ein am Basisteil befestigter Bo l

zen beweglich ist. Die letztgenannte Gestaltung gestattet mit nur zwei

Komponenten sowohl die translative als auch die rotative Beweglichkeit

des Kopfteils.

Eine Gestaltung mit zwei Drehachsen kann beispielsweise derart aus

gebildet sein, dass ein Zwischenhebel um eine erste Drehachse am Ba

sisteil angelenkt ist und eine zweite Drehachse am Kopfteil angelenkt ist.

Eine hiervon grundsätzlich abweichende Gestaltung, bei der eine Anbin

dung des Kopfteils ohne Zwischenschaltung des Liegeteils an das Ba

sisteil nicht zwingend vorgesehen sein muss, sieht vor, dass das Kopfteil



am Liegeteil um die Kopfteilschwenkachse schwenkbar gelagert ist und

dass ein Steuerorgan vorgesehen ist, welches um eine zu der Kopfteil

schwenkachse nichtparallele Steuerorgandrehachse drehbar an einem

Lagerteil aus der Gruppe umfassend das Liegeteil, das Basisteil und das

Kopfteil gelagert ist. Dabei ist die Drehstellung des Steuerorgans ge

genüber dem Lagerteil über eine erste Wirkkopplung mit der Schwenk

stellung des Kopfteils gekoppelt und über eine zweite Wirkkopplung mit

der Relativstellung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil wirkgekop

pelt, wobei hierfür ein Kopplungsglied an einem entlang eines Bewe-

gungspfades beweglichen exzentrischen Angriffspunkt des Steueror

gans angreift, durch welches die zweite Wirkkopplung mit dem Liegeteil

und/oder dem Basisteil hergestellt ist.

Kern dieser Gestaltung ist das genannte Steuerorgan, welches um eine

zur Kopfteilschwenkachse nichtparallele Achse am Lagerteil gelagert ist.

Zwar können auch Gestaltungen mit einem Steuerorgan, dessen Dreh

achse zur Kopfteilschwenkachse parallel verläuft, zweckmäßig sein, da

jedoch das Steuerorgan zur Übertragung von Kräften vom Kopfteil auf

das Basisteil aufgrund großer erforderlicher Hebellängen vergleichswei-

se groß sein kann, ist eine Anordnung des Steuerorgans mit zur Kopf

teilschwenkachse paralleler Drehachse sowohl unterhalb des Liegeteils

als auch auf der dem Liegeteil abgewandten Seite des Kopfteils nur

schwer möglich. Bei der Parallelität der Drehachse des Steuerorgans

zur Kopfteilschwenkachse ist allerdings eine Anordnung des Steueror-

gans in Bettquerrichtung neben dem Liegeteil unproblematisch möglich.

Eine solche Gestaltung ist jedoch aus ästhetischen Gründen nicht immer

akzeptabel.

Dieses Problem wird über die nichtparallele Drehachse des Steueror-

gans zur Kopfteilschwenkachse gelöst. Diese Ausrichtung der Drehach

se gestattet eine Anordnung des Steuerorgans beispielsweise unter dem

Liegeteil mit im Wesentlichen vertikal ausgerichteter Drehachse des



Steuerorgans, wobei diese Anordnung unterhalb des Liegeteils die äs

thetische Qualität des Bettgestells nicht schmälert.

Mit der Drehung des Steuerorgans wird der am Steuerorgan vorgesehe-

ne Angriffspunkt, der fest oder variabel gegenüber der Drehachse des

Steuerorgans beabstandet ist, ebenfalls in gleichem Maße wie das

Steuerorgan mitgedreht, wobei dies über das Wirkkopplungsglied die

Verlagerung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil verursacht. Da der

Angriffspunkt zur Erzielung einer großen Verlagerung des Liegeteils ge-

genüber dem Basisteil zumindest phasenweise vergleichsweise weit von

der Drehachse des Steuerorgans entfernt ist, nimmt der Bewegungs

pfad, entlang dessen der Angriffspunkt beim Drehen des Steuerorgans

bewegt wird, erheblichen Platz ein.

Es wird daher Varianten als vorteilhaft angesehen, bei denen der Bewe

gungspfad in einer ortsfest zum Kopfteil erstreckten Ebene verläuft, in

einer ortsfest zum Liegeteil erstreckten Ebene verläuft, die durch die

Bettquerachse und die Betthochachse aufgespannt wird, oder aber in

einer ortsfest zum Basisteil und/oder Liegeteil horizontal erstreckten

Ebene verläuft.

Bei der ersten dieser Varianten wird die üblicherweise etwa flächige

Gestaltung des Kopfteils genutzt, um hier den Bewegungspfad des A n

griffspunktes unterzubringen. Vorzugsweise verläuft der Bewegungspfad

dabei in einer Ebene, die zur Frontfläche des Kopfteils parallel ausge

richtet ist.

Die zweite Variante sieht vor, dass der Bewegungspfad des Angriffs

punktes in einer vertikalen Ebene und vorzugsweise am Kopfende des

Bettgestells verläuft. Auch hier ist ausreichend Raum, um den Bewe

gungspfad aufzunehmen, ohne dass dies die gestalterischen Freiheiten

des Möbeldesigners stark beeinträchtigt.



Die dritte Variante sieht vor, dass der Bewegungspfad in einer horizontal

erstreckten Ebene verläuft. Diese Ebene ist vorzugsweise unterhalb des

Liegeteils angeordnet, also ebenfalls an einer uneinsehbaren Stelle, an

der ausreichend Platz für das Steuerorgan und den Bewegungspfad vor-

handen ist und der unter gestalterischen Aspekten keine Einschränkung

für den Möbeldesigner darstellt.

Als Lagerteil des Steuerorgans kommen das Basisteil, das Liegeteil und

das Kopfteil in Frage. Bei einer bevorzugten Gestaltung bilden das Ba-

sisteil oder das Liegeteil das Lagerteil und das Steuerorgan ist um eine

vertikale Achse oder zumindest im Wesentlichen vertikale Achse (±25°,

vorzugsweise ± 15°) drehbar gelagert. Diese Gestaltung ist insbesondere

zweckmäßig, wenn der Bewegungspfad des Angriffspunktes unterhalb

des Liegeteils angeordnet sein soll.

Eine alternative Gestaltung sieht vor, dass das Liegeteil das Lagerteil

bildet und dass das Steuerorgan um eine in Bettlängsrichtung erstreckte

horizontale Drehachse oder zumindest im Wesentlichen horizontale

Drehachse (±25°, vorzugsweise ± 15°) drehbar ist.

Eine besondere Ausgestaltung sieht vor, dass das Kopfteil das Lagerteil

des Steuerorgans ist, wobei dann vorzugsweise die Drehachse des

Steuerorgans parallel zur Frontfläche des Kopfteils ausgerichtet ist.

Zur Herstellung der ersten Wirkkopplung zwischen der Schwenkstellung

des Kopfteils und der Drehstellung des Steuerorgans gegenüber dem

Lagerteil sind viele Gestaltungen möglich. Die folgenden Varianten w er

den insbesondere bevorzugt.

Bei einer erstgenannten Variante ist ein starres Schubglied vorgesehen,

welches einerseits exzentrisch am Steuerorgan und andererseits am

Kopfteil oder am Liegeteil angelenkt ist, je nachdem welches dieser Tei

le nicht das Lagerteil des Steuerorgans bildet. Ein Verschwenken des



Kopfteils gegenüber dem Liegeteil führt so zu einer Verlagerung des An-

lenkpunktes des Schubglieds und somit zu einer Verdrehung des Steu

erorgans.

Bei einer zweiten Variante sind mindestens zwei starre Schubglieder

vorgesehen, wobei ein erstes dieser Schubglieder exzentrisch am Steu

erorgan und ein zweites dieser Schubglieder am Kopfteil angelenkt ist

und wobei die beiden Schubglieder miteinander über mindestens ein

drehbar an einem der Teile gelagertes Umlenkorgan miteinander ge-

koppelt sind. Diese zweite Variante ist insbesondere dann zweckmäßig,

wenn das Steuerorgan um eine vorzugsweise vertikale Drehachse gela

gert ist, die nicht im Bereich des Kopfendes des Bettgestells vorgesehen

ist. Bei einer solchen Variante kann das zweite Schubglied genutzt wer

den, um die Schwenkbewegung des Kopfteils nach unten bis auf die

Höhe des Liegeteils oder des Basisteils zu übertragen, wo mittels des

schwenkbaren Umlenkorgans die Kraft in das erste Schubglied weiter

gegeben wird, welches sich im Wesentlichen horizontal unterhalb des

Liegeteils oder neben dem Liegeteil bis zum Steuerorgan erstreckt.

Eine besondere Variante ist die dritte Variante, bei der ortsfest am Steu

erorgan, jedoch exzentrisch zur Drehachse des Steuerorgans, ein Füh

rungsabschnitt vorgesehen ist, der über Führungsmittel in einer zum

Kopfteil oder zum Liegeteil ortsfesten Führungsebene zwangsgeführt ist,

wobei diese Führungsebene ortsfest zu jenem Teil ist, welches nicht das

Lagerteil darstellt. Bei dieser dritten Variante erfolgt die Einkopplung der

Schwenkbewegung des Kopfteils gegenüber dem Liegeteil in das Steu

erorgan unmittelbar, da die Zwangsführung des Führungsabschnitts des

Steuerorgans in der Führungsebene für jede Schwenkstellung des Kopf

teils gegenüber dem Liegeteil nur eine definierte Drehstellung des Steu-

erorgans gegenüber dem Lagerteil zulässt. Dabei wird es als besonders

bevorzugt angesehen, wenn der Führungsabschnitt an einem Ausleger

des Steuerorgans angebracht ist, der sich bei der Bewegung des Kopf

teils stets in etwa parallel zur Führungsebene erstreckt. Dadurch ist es



möglich, diesen Ausleger nach außen vollständig unsichtbar im Liegeteil

und im Kopfteil unterbringen zu können.

Die Führungsmittel zur Führung des Führungsabschnitts des Steueror-

gans in der Führungsebene können bei einer ersten Gestaltung zwei

einander gegenüberliegende Führungsflächen aufweisen, die auf gege

nüberliegenden Seiten des Führungsabschnitts des Steuerorgans ange

ordnet sind. Je nach Schwenkrichtung des Kopfteils gegenüber dem

Liegeteil wird der Führungsabschnitt dann über jeweils eine dieser Füh-

rungsflächen zwangsgeführt. Eine hierzu alternative Gestaltung sieht

vor, dass ein Führungshebel vorgesehen ist, der am Führungsabschnitt

schwenkbar angelenkt ist und der um eine zur Führungsebene orthogo

nale Führungshebelachse ebenfalls schwenkbar gelagert ist. Da dieser

Führungshebel lediglich parallel zur Führungsebene beweglich ist,

zwingt er den Führungsabschnitt ebenfalls zu einer kreissegmentförmi-

gen Bewegung parallel zur Führungsebene.

Hinsichtlich der zweiten Wirkkopplung, die zwischen der Drehstellung

des Steuerorgans gegenüber dem Lagerteilteil einerseits und der ReIa-

tivstellung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil andererseits vorge

sehen ist, sind wiederum mehrere Varianten denkbar.

Eine erste bevorzugte Variante sieht vor, dass eine Kulissenführung mit

einer Kulissenausnehmung und einem Kulissenschieber vorgesehen ist,

durch die das Steuerorgan mit dem Basisteil oder dem Liegeteil verbun

den ist. Bei einer Drehbewegung des Steuerorgans wird der Kulissen

gleiter in der Kulissenausnehmung verschoben und bewirkt dabei eine

Relativverlagerung des Liegeteils gegenüber dem Basisteil. Die Kulis

senausnehmung kann einerseits am Liegeteil oder am Basisteil und an-

dererseits auch am Steuerorgan selbst vorgesehen sein. Der Kulissen

gleiter ist am jeweils anderen Teil angebracht.



Eine zweite Variante hinsichtlich dieser zweiten Wirkkopplung sieht vor,

dass ein Schubglied genutzt wird, welches einerseits am Angriffspunkt

des Steuerorgans angelenkt ist und welches andererseits am Basisteil

oder am Liegeteil angelenkt ist. Eine solche Gestaltung mit einem star-

ren Schubglied ist sehr einfach zu realisieren. Bei einer Gestaltung der

Lagerung des Steuerorgans mit nicht vertikaler Drehachse ist allerdings

zu beachten, dass dreidimensional wirkende Gelenke wie Kugelgelenke

zweckmäßig sind, da sich der Eingriffspunkt am Steuerorgan in diesem

Fall bei einer Drehbewegung des Steuerorgans auch vertikal verlagert.

Eine dritte bevorzugte Variante sieht vor, dass ein flexibler Strang ge

nutzt wird, der am Angriffspunkt des Steuerorgans befestigt ist und der

durch eine Strangführung am Basisteil oder am Liegeteil bis zu einer Be

festigung am jeweils anderen der beiden Teile geführt ist. Ein solcher

Strang kann als rein auf Zug belastbarer Strang oder auch als zur A uf

nahme von Zug- und Druckkräften ausgebildeter Strang gestaltet sein.

Auch eine Gestaltung mit zwei jeweils nur auf Zug belastbaren Strän

gen, die in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung des Kopfteils die Kräfte

übertragen, ist dabei umfasst. Die Strangführung kann beispielsweise

durch einfache Umlenkrollen oder auch durch eine sich entlang des

Stranges erstreckende Stranghülse, in der der Strang geführt ist, gebil

det werden. Die Gestaltung mit einem flexiblen Strang als Wirkkopp-

lungsglied ist vor allem von Vorteil, wenn der Bewegungspfad des A n

griffspunktes in einer zum Kopfteil ortsfesten Ebene liegt, da über einen

Strang in einfacher Art und Weise die Überführung der Kräfte vom Kopf

teil in das Liegeteil und das Basisteil möglich ist.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist ein manuell aktivierbares

und/oder deaktivierbares Blockiermittel vorgesehen, durch welches die

Relativbeweglichkeit des Kopfteils, des Liegeteils und/oder des Basis

teils zueinander blockiert werden kann, wobei das Blockiermittel vor

zugsweise unmittelbar die Relativbeweglichkeit zwischen dem Basisteil



und dem Liegeteil blockiert und mittelbar die Relativbeweglichkeit des

Kopfteils gegenüber dem Basisteil bzw. dem Liegeteil blockiert.

Durch ein solches Blockiermittel kann eine einmal festgelegte Schwenk-

Stellung des Kopfteils gegenüber dem Liegeteil und/oder Relativstellung

des Liegeteils gegenüber dem Basisteil arretiert werden. Vorzugsweise

ist das Blockiermittel derart gestaltet, dass es ohne manuelles Zutun in

einem blockierenden Zustand verharrt und manuell deaktiviert werden

muss, um die Schwenkstellung des Kopfteils gegenüber dem Liegeteil

zu verändern. Alternativ ist jedoch auch eine Gestaltung denkbar, bei

der das Blockiermittel bistabil ausgeführt ist und in einem einmal herge

stellten blockierenden und einem nicht blockierenden Zustand jeweils

verbleibt, bis es manuell in den jeweils anderen Zustand überführt wird.

Das Blockiermittel kann auch so ausgebildet sein, dass es nur in eine

Bewegungsrichtung wirkt und so im aktivierten Zustand beispielsweise

lediglich die Rückführung in die Grundstellung des Bettgestells verhin

dert.

Die Gestaltung des Blockiermittels zum unmittelbaren Blockieren der

Beweglichkeit des Liegeteils gegenüber dem Basisteil ist vorteilhaft, da

diese Relativbeweglichkeit verglichen mit der Relativbeweglichkeit des

Kopfteils gegenüber dem Liegeteil vergleichsweise groß ist, so dass die

auftretenden Kräfte, gegen die die Blockieren wirken muss, vergleichs

weise klein sind.

Ebenfalls von Vorteil ist eine Gestaltung, bei der das erforderliche

Schwenkmoment am Kopfteil zur wirkgekoppelten Verlagerung des L ie

geteils bei einem Verschwenken aus der Grundstellung in die Komfort

stellung zunächst über einen Bereich zwischen 0,5° bis 3° Größe ge-

genüber dem nachfolgend erforderlich Schwenkmoment erhöht ist, so

dass ein ungewolltes Verschwenken des Kopfteils verhindert wird.



Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist mindestens ein Kraftbeauf

schlagungsmittel mit Energiespeicher, vorzugsweise ein Federmittel vor

gesehen, durch welches das Liegeteil in Richtung einer Endlage in Rich

tung des Kopfendes relativ zum Basisteil kraftbeaufschlagt wird

und/oder das Kopfteil in Richtung einer Stellung, in der die Frontfläche

vertikal ausgerichtet ist, momentenbeaufschlagt wird.

Ein solches Kraftbeaufschlagungsmittel mit Energiespeicher dient dem

Zweck, durch während der Überführung des Bettgestells in die Komfort-

Stellung aufgenommene Energie in Richtung der Grundstellung des Bet

tgestells zu wirken. Eine Ausgestaltung dessen umfasst ein Gewicht,

welches angehoben wird und dessen potentielle Energie zur Rückfüh

rung des Bettgestells in die Grundstellung dient. Bevorzugt ist allerdings

die Gestaltung mit einem Federmittel, gegen dessen Federkraft das

Verschwenken des Kopfteils in Richtung der Komfortstellung erfolgt. So

bald die hierfür vom Benutzer in das System eingebrachte Kraft wieder

entfällt und ein gegebenenfalls vorhandenes Blockiermittel deaktiviert

ist, kehrt das Bettgestell somit in die Grundstellung zurück.

Als besonders vorteilhaft wird es angesehen, wenn am Bettgestell eine

Nachttischfläche vorgesehen ist, die ortsfest am Liegeteil befestigt ist.

Als eine solche Nachttischfläche wird ein Ablagebereich von vorzugs

weise mindestens 20cm x 20cm, insbesondere vorzugsweise mindes

tens 30cm x 30cm angesehen, der gegenüber dem Liegeteil abgesetzt

ist, mit diesem jedoch ortsfest verbunden ist. Der Vorteil der ortsfesten

Anbindung am Liegeteil ergibt sich daraus, dass bei einer Verlagerung

des Liegeteils in Richtung des Fußendes auch die Nachttischfläche m it

verlagert wird. Dies ist zum Einen bequem, da die Nachttischfläche so

mit unabhängig von der Relativlage des Liegeteils gegenüber dem Ba-

sisteil gut zugänglich ist, zum Anderen ist dies jedoch auch deshalb von

Vorteil, da ein Kopfteil vorgesehen sein kann, das die Breite des Liege

teils übersteigt und das ansonsten mit einem separat vorgesehenen



Nachttisch kollidieren würde, wenn das Liegeteil in Richtung des Fußen

des verlagert wird.

Neben der beschriebenen Gestaltung bei der einem Basisteil jeweils ein

Liegeteil und ein Kopfteil zugeordnet sind, ist auch eine alternative Ges

taltung für breite Bettgestelle denkbar, bei der jeweils zwei Liegeteile

und zwei Kopfteile vorgesehen sind, die voneinander separat die oben

beschriebenen Merkmale aufweisen, so dass zwei Benutzer, die ein

gemeinsames Bett teilen, die jeweils individuell gewünschte Stellung des

Kopfteils gegenüber dem Liegeteil einstellen können, ohne dass der a n

dere Benutzer hierdurch gestört wird.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung ergeben sich außer aus den

Ansprüchen auch aus der nachfolgenden Beschreibung von einer V iel

zahl bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung, die anhand der F i

guren erläutert sind. Dabei zeigen die Figuren 1 bis 13 verschiedene

Ausführungsformen, wobei jeweils die Fig. a eine Grundstellung und die

Fig. b eine Komfortstellung zeigt.

Die Fig. 1a und 1b zeigen eine besonders einfache Gestaltung eines

erfindungsgemäßen Bettgestells. Dieses weist ein Basisteil 10 , ein Lie

geteil 20 sowie ein Kopfteil 30 auf.

Das Basisteil 10 dient der ortsfesten Aufstellung und weist zu diesem

Zweck Füße 12 auf. Zwischen den je zwei Füßen 12 auf der gleichen

Längsseite des Bettgestells ist jeweils ein in Bettlängsrichtung 2 e r

streckter Längsträger 14 vorgesehen, wobei die beiden Längsträger 14

miteinander durch einen Querträger 16 verbunden sind.

Oberhalb des Basisteils 10 ist das Liegeteil 20 vorgesehen, welches

über einen horizontal erstreckten umlaufenden Rahmen 22 verfügt, der



einen Aufnahmebereich 23 für ein Lattenrost und eine darauf zu platzie

rende Matratze bildet. An der Unterseite dieses umlaufenden Rahmens

22 sind insgesamt vier Rollen 24 vorgesehen, die um zur Bettquerachse

4 parallele Drehachsen drehbar gelagert sind. Diese Rollen 24 sind auf

die Längsträger 14 des Basisteils 10 aufgesetzt und erlauben dadurch

eine Verlagerung des Liegeteils 20 gemeinsam mit dem nachfolgend

noch beschriebenen Kopfteil 30 in Richtung der Bettlängsachse 2 . Über

Führungsbleche 25, die im Bereich einer jeden Rolle 24 vorgesehen

sind, ist eine Seitenführung gewährleistet, so dass das Liegeteil 20 nicht

in Richtung der Bettquerachse 4 vom Basisteil 10 abrutschen kann.

Das Kopfteil 30 ist am Kopfende des Liegeteils 20 um eine zur Bettquer

achse 4 parallele Kopfteilschwenkachse 4a verschwenkbar angelenkt.

Es kann dadurch aus der vertikalen Grundstellung, die in Fig. 1a darge-

stellt ist, nach hinten verschwenkt werden. Die Kopfteilschwenkachse 4a

ist vorzugsweise zwischen 15cm und 50cm oberhalb des Aufnahmebe

reichs 23 angeordnet, um zu erreichen, dass bei einer entsprechenden

Matratzendicke die Kopfteilschwenkachse 4a etwa auf Höhe der Ober

seite der Matratze angeordnet ist.

Fig. 1b zeigt das Bettgestell der Fig. 1a nach der Überführung in die

Komfortstellung. In dieser Komfortstellung ist das Liegeteil 20 gegenüber

dem Basisteil 10 in Richtung des Fußendes verlagert. Diese Verlage

rung gestattet es, dass das Kopfteil 30 nach hinten verschwenkt werden

kann, ohne dass das Kopfteil dabei in Bettlängsrichtung 2 signifikant

über das Basisteil 10 hinausragt.

Die Komfortstellung der Fig. 1b ist dafür gedacht, einem Benutzer eine

bequeme Sitz- und Lesestellung im Bett zu gewährleisten. Der Benutzer

kann auf der nicht dargestellten Matratze sitzend seinen Rücken be

quem gegen das in die Komfortstellung verschwenkte Kopfteil lehnen

und so eine Leseposition einnehmen, die der Sitzstellung auf einem

Sessel ähnelt.



Die Ausführungsform der Fig. 1a und 1b ist auf das reine Bettgestell be

schränkt. Bei einem vollständigen Bett auf Basis eines solchen Bettge

stells ist neben einem Lattenrost zur Aufnahme der Matratze vorzugs-

weise auch eine insbesondere gepolsterte Fläche am Kopfteil 30 ange

bracht, die die von dem Rahmen 32 des Kopfteils 30 definierte Frontf lä

che 34 abdeckt.

Bei der Ausführungsform der Fig. 1a und 1b ist auf die Darstellung von

Einstellmitteln und/oder Arretiermitteln zur Beeinflussung und Festle

gung der jeweiligen Stellung des Liegeteils 20 gegenüber dem Basisteil

10 und des Kopfteils 30 gegenüber dem Liegeteil 20 verzichtet worden.

Vorzugsweise sind solche Mittel vorgesehen, um die Relativlage einzu

stellen und eine einmal herstellte Einstellung zu fixieren.

Während bei der Ausführungsform der Fig. 1a und 1b ein separates Ein

stellen der Relativstellung des Liegeteils 20 gegenüber dem Basisteil 10

und des Kopfteil 30 gegenüber dem Liegeteil 20 erforderlich ist, wird es

als bevorzugt angesehen, wenn die jeweiligen Relativstellungen mitein-

ander gekoppelt sind, so dass einem jeden Schwenkwinkel des Kopfteils

eine Relativlage des Liegeteils gegenüber dem Basisteil zugeordnet ist.

Bei den nachfolgend erläuterten Ausführungsformen der Fig. 2 bis 13 ist

dies der Fall. Diese Ausführungsformen weisen jeweils einen mit der

Ausführungsform der Fig. 1a und 1b übereinstimmenden Grundaufbau

auf, der jeweils nicht mehr einzeln erläutert wird.

Bei der Gestaltung der Fig. 2a und 2b ist zum Zwecke der Wirkkopplung

an einem Steuerfortsatz des Kopfteils 130 eine starre Schubstange 140

vorgesehen, die darüber hinaus an einem Steuerorgan 150 exzentrisch

angelenkt ist, welches seinerseits um eine zur Bettquerachse 4 parallele

Steuerorgandrehachse 4b drehbar gelagert ist. Wie der Übergang von

der Fig. 2a zur Fig. 2b zeigt, führt ein Verschwenken des Kopfteils 130

gegenüber dem Liegeteil 120 dadurch auch zu einem Verschwenken



des Steuerorgans 150 gegenüber dem Liegeteil 120. Das Steuerorgan

150 weist zusätzlich eine Kulissenausnehmung 152 in Form eines Lang

lochs auf, in die ein am Basisteil befestigter Bolzen 142 als Kulissenglei

ter hineinragt. Sobald das Steuerorgan 150 in Reaktion auf ein Ver-

schwenken des Kopfteils 130 gedreht wird, wird über diese Kulissenfüh

rung auch das Liegeteil 120 gemeinsam mit dem Kopfteil 130 in Rich

tung der Bettlängsachse 2 zum Fußende hin verlagert. Hierdurch wird

erreicht, dass trotz des Verschwenkens des Kopfteils 130 nach hinten

das Kopfteil 130 auch in der Komfortstellung der Fig. 2b kaum über das

Basisteil 110 in Bettlängsrichtung 2 nach links hinausragt.

Die beschriebene Wirkkopplung über das Steuerorgan 150 führt dem

nach dazu, dass ein durch Benutzer durch Zurücklehnen erzieltes Ver

schwenken des Kopfteils 130 automatisch auch eine Verlagerung des

Liegeteils 120 in Richtung des Fußendes bewirkt. Bei der dargestellten

Variante sind die hierfür erforderlichen Komponenten 150, 140, 142 se it

lich neben dem Liegeteil 120 angeordnet. Dies erlaubt die dargestellte

rein zweidimensionale Lösung, bei der sich alle Komponenten nur in der

Ebene der Betthochrichtung 6 und der Bettlängsrichtung 2 verlagern

bzw. drehen. Diese Lösung führt jedoch zu dem Problem, dass die Me

chanik seitlich des Liegeteils 120 angeordnet ist und daher versteckt

werden muss und somit die Gestaltungsfreiheit des Möbeldesigners ein

geschränkt wird. Die nachfolgend noch erläuterten Gestaltungen der Fig.

4 bis 10 lösen dies durch eine dreidimensional wirkende Mechanik.

Das Bettgestell der Fig. 2a und 2b weist darüber zwei weitere relevante

Baugruppen auf. So ist eine Blockiereinrichtung 160 vorgesehen, die

einen Blockierklotz aus Gummi 162 aufweist, der beweglich am Liegeteil

120 angelenkt ist und mittels einer Spiralfeder 164 permanent in Rich-

tung des Basisteils 110 kraftbeaufschlagt wird. Ohne manuelle Einfluss-

nahme auf die Blockiereinrichtung stellt sich somit der blockierte Z u

stand der Fig. 2b ein, durch den eine Relativverlagerung des Liegeteils

120 gegenüber dem Basisteil 110 verhindert wird. Eine Deaktivierung



dieser Blockiereinrichtung 160 ist über einen hierfür vorgesehenen He

bel 166 manuell möglich, wie in Fig. 2a dargestellt ist. Diese manuelle

Deaktivierung erfolgt bestimmungsgemäß, bevor der Benutzer des Bett

gestells durch Kraftbeaufschlagung des Kopfteils 130 in die Komfortstel-

lung überführt. Nach Erreichen der Komfortstellung der Fig. 2b lässt der

Benutzer den Hebel 166 los, so dass die Blockiereinrichtung wieder den

blockierenden Zustand der Fig. 2b einnimmt und somit die eingestellte

Komfortstellung auch ohne weitere Kraftbeaufschlagung durch den Be

nutzer hält. Die zweite nennenswerte weitere Baugruppe ist die Feder-

einrichtung 170. Diese umfasst eine Schraubenzugfeder 172, die einer

seits am Liegeteil 120 und andererseits am Basisteil 110 befestigt ist.

Wie die Fig. 2b zeigt, wird diese Feder 172 gedehnt, wenn das Bettge

stell in seiner Komfortstellung überführt wird. Hierdurch wird eine Rück

stellkraft aufgebaut, die eine Rücküberführung aus der Komfortstellung

der Fig. 2b in die Grundstellung der Fig. 2a alleine durch Lösen der Blo

ckiereinrichtung 160 gestattet.

Aus Gründen der Vereinfachung sind die Baugruppen 160 und 170 bei

den anderen Ausführungsformen der Erfindung nicht dargestellt.

Gleichwohl sind sie auch bei den anderen Ausführungsformen vorgese

hen.

Bei der Gestaltung der Ausführung der Fig. 3a und 3b sind keine Rollen

zur translativen Führung des Liegeteils 220 gegenüber dem Basisteil

210 vorgesehen. Stattdessen sind zwei Hebel 240, 250 jeweils um zur

Bettquerachse 4 parallele Schwenkachsen 4c, 4d, 4e, 4f einerseits am

Basisteil 2 10 und andererseits am Liegeteil 220 schwenkbar gelagert.

Diese Hebel 240, 250 gestatten somit eine Parallelverlagerung des Lie

geteils 220 gegenüber dem Basisteil 2 10 , wobei das Liegeteil dabei

nicht nur in Bettlängsrichtung 2 in Richtung des Fußendes bewegt wird,

sondern gleichzeitig in Betthochrichtung 6 leicht angehoben wird. Die

Wirkkopplung zur Schwenkstellung des Kopfteils 230 ist in ähnlicher Art

und Weise wie bei der Ausführungsform der Fig. 2a und 2b realisiert,



indem eine Stange 242 oder ein anderweitiges auf Zug belastbares Ver

bindungsteil einerseits am Kopfteil 230 und andererseits exzentrisch zur

Drehachse 4f am kopfteilseitigen Hebel 250 angelenkt ist. Wie sich aus

dem Übergang von der Fig. 3a zur Fig. 3b ergibt, wird somit durch ein

Verschwenken des Kopfteils 230 nach hinten der Hebel 250 aufgerich

tet, was mit der oben beschriebenen Verlagerung des Liegeteils 220 ge

genüber dem Basisteil 2 10 einhergeht.

Eine erste nicht dargestellte Variante zur Gestaltung der Fig. 3a und 3b

sieht vor, dass der Abstand der Schwenkachsen 4c und 4d zueinander

größer ist als der Abstand der Schwenkachsen 4e und 4f zueinander.

Dies bewirkt, dass bei einer Überführung des Bettgestells in die Kom

fortstellung das Fußende des Liegeteils in stärkerem Maße angehoben

wird als das Kopfende. Hierdurch lässt sich eine besonders vorteilhafte

Komfortstellung realisieren, bei der die Beine des Benutzers in leicht a n

steigender Stellung auf der Matratze liegen.

Eine weitere nicht dargestellte Variante zu den vorstehenden A usfüh

rungsformen sieht vor, dass im Bereich des Kopfendes die Gestaltung

mit der der Fig. 2a und 2b übereinstimmt, am Fußende jedoch in der Art

der Fig. 3a und 3b ein Hebel vorgesehen ist. Hierdurch wird ebenfalls

erreicht, dass das Liegeteil bei der Überführung in die Komfortstellung

nur partiell im Bereich des Fußendes angehoben wird, während am

Kopfende aufgrund der Rollen das Liegeteil nicht angehoben wird.

Bei der Gestaltung der Fig. 4a und 4b ist ähnlich der Gestaltung der Fig.

2a und 2b am Kopfteil 330 eine Schubstange 340 angebracht. Diese

wirkt jedoch nicht unmittelbar auf das weitgehend unterhalb des Liege

teils angeordnete Steuerorgan 350, sondern zunächst auf ein um eine

zur Bettquerachse 4 parallele Drehachse 4g gelagertes Umlenkorgan

342. An diesem ist eine zweite Schubstange 344 ebenfalls beabstandet

zur Schwenkachse 4g des Umlenkorgans 342 angelenkt, welche sich in

etwa in Richtung der Bettlängsachse 2 erstreckt und deren gegenüber-



liegendes Ende mit dem bereits genannten Steuerorgan 350 verbunden

ist. Das Steuerorgan 350 ist als Schwenkhebel ausgebildet, der um eine

zur Betthochachse 6 parallele Steuerorgandrehachse 6a verschwenkbar

am Liegeteil 320 gelagert ist. Der Anlenkpunkt 352 für die zweite

Schubstange 344 ist sehr nah an der Schwenkachse 6a vorgesehen.

Wesentlich weiter von der Schwenkachse 6a beabstandet und somit e i

ne große Übersetzung bewirkend ist am Steuerorgan eine Kulissenaus-

nehmung 354 vorgesehen, in die ein basisteilfester Bolzen 346 als Ku

lissengleiter hineinragt.

Wenn das Bettgestell aus der Grundstellung der Fig. 4a durch Ver

schwenken des Kopfteils 330 in die Komfortstellung der Fig. 4b gebracht

werden soll, bewirkt dieses Verschwenken eine Verlagerung der

Schubstange 340, daraus resultierend ein Verschwenken des Umlenk-

organs 342 und über die zweite Schubstange 344 auch ein Verschwen

ken des Steuerorgans 350 um die Drehachse 6a. Hierdurch wird die Ku-

lissenausnehmung 354 um etwa 20cm gegenüber dem Liegeteil 320 in

Bettlängsrichtung in Richtung des Kopfendes auf einer Kreisbahn verla

gert, so dass aufgrund des Bolzens 346 das Liegeteil 320 gemeinsam

mit dem Kopfteil 330 in Richtung der Bettlängsachse 2 zum Fußende hin

verlagert wird.

Eine nicht dargestellte Variante zu der Gestaltung der Fig. 4a und 4b

sieht vor, dass die Kulissenausnehmung an dem Querträger 316 ortsfest

zum Basisteil 3 10 vorgesehen ist und dass der Kulissengleiter statt am

Basisteil 3 10 am Steuerorgan 350 fest angebracht ist.

Die Gestaltung gemäß der Fig. 5a und 5b weist ein Steuerorgan 450

auf, welches im Bereich des Kopfendes mittels eines Hauptabschnitts

450a am Liegeteil um eine Drehachse 6b gelagert ist. Ähnlich der A us

gestaltung der Fig. 4a und 4b ist an diesem Steuerorgan ebenfalls ein

Hebelabschnitt 450b vorgesehen, der über eine Kulissenführung 442,

454 eine Drehbewegung des Steuerorgans 450 in eine translative Be-



wegung des Liegeteils 420 gegenüber dem Basisteil 410 bewirkt. Hierfür

ist bei der konkreten Ausgestaltung der Fig. 5a und 5b eine Kulissen-

ausnehmung 442 in einem am Querträger 416 angebrachten Blech 440

vorgesehen, in die ein am Hebelabschnitt 450b befestigter Kulissenglei-

ter 452 eingreift.

Die Besonderheit bei der Gestaltung gemäß der Fig. 5a und 5b liegt ins

besondere in der Wirkkopplung der Schwenkstellung des Kopfteils 430

mit der Drehstellung des Steuerorgans 450. Zum Zwecke dieser Wirk-

kopplung weist das Steuerorgan 450 an seinem oberen Ende einen A us

leger 450c auf, an dessen Ende ein Führungsabschnitt 452 exzentrisch

zur Drehachse 6b angebracht ist. Dieser Führungsabschnitt 452 ist in

nerhalb eines am Kopfteil 430 befestigten U-Profils 444 geführt, so dass

der Führungsabschnitt 452 stets in der Haupterstreckungsebene des

Kopfteils 430 verbleibt.

Ausgehend von der Grundstellung der Fig. 5a bewirkt dies, dass mit z u

nehmendem Verschwenken des Kopfteils 430 um die Kopfteilschwenk

achse 4a auch das gesamte Steuerorgan 450 um die Drehachse 6b mit

verschwenkt wird. Dies bewirkt in der oben schon dargelegten Art und

Weise die Verlagerung des Liegeteils 420 gemeinsam mit dem Kopfteil

430 gegenüber dem Basisteil 4 10 .

Besonders vorteilhaft an dieser Gestaltung ist es, dass der Ausleger

450c vom Hauptabschnitt 450a des Steuerorgans 450 im Bereich der

Kopfteilschwenkachse 4a abknickt und in sich geradlinig ist. Dies führt

dazu, dass sich nicht nur der Führungsabschnitt 452, sondern der ge

samte Ausleger 450c sich stets parallel zur Hauptersteckungsebene des

Kopfteils 430 erstreckt. Hierdurch kann die Wirkkopplung zwischen der

Schwenkstellung des Kopfteils 430 und der Drehstellung des Steueror

gans 450 nahezu völlig unsichtbar am Bettgestell vorgesehen sein. Da

bei ist es möglich, durch einen ausreichend langen Ausleger 450c ein

ausreichend hohes Moment in das Drehorgan 450 einzukoppeln, wel-



ches ohne Überbeanspruchung der einzelnen Komponenten ausreicht,

um das Liegeteil 420 gegenüber dem Basisteil 4 10 zu verlagern.

Eine Besonderheit bei der Gestaltung gemäß der Fig. 5a und 5b, die je-

doch auch bei allen anderen Ausführungsformen Verwendung finden

kann, liegt darin, dass in der Grundstellung der Fig. 5a die Rollen 424

des Liegeteils 420 in Mulden des Basisteils 410 gelagert sind. Dies führt

zu einer Stabilisierung der Grundstellung, da zunächst eine erhöhte

Kraft aufgebracht werden muss, um die Grundstellung zu verlassen. So

ist auch ohne ein separates Blockiermittel gewährleistet, dass das Kopf

teil nicht versehentlich aus seiner vertikalen Grundstellung heraus ver

schwenkt wird.

Die Ausgestaltung der Fig. 6a und 6b stimmt mit der Ausgestaltung der

Fig. 5a und 5b weitgehend überein. Abweichend von der Gestaltung der

Fig. 5a und 5b ist jedoch keine Kulissenführung vorgesehen, um die

Drehstellung des Steuerorgans 550 mit der Relativstellung des Liege

teils 520 gegenüber dem Basisteil 5 10 zu koppeln. Stattdessen ist am

distalen Ende des Hebelabschnitts 550b eine Gestängeverbindung 540

vorgesehen, deren gegenüberliegendes Ende am Querträger 516

schwenkbar gelagert ist. Wie die Fig. 6a und 6b verdeutlichen, kann

auch über eine solche Gestaltung die Drehbewegung des Steuerorgans

550 in eine translative Bewegung des Liegeteils 5 10 überführt werden.

Bei der Ausgestaltung der Fig. 7a und 7b ist das Steuerorgan 650 um

eine zur Bettlängsachse 2 parallele Drehachse 2a am Rahmen des Lie

geteils 620 gelagert. Exzentrisch zu dieser Drehachse 2a des Steueror

gans 650 ist eine erste Schubstange 640 am Steuerorgan 650 ange

lenkt, die mit ihrem anderen Ende an einem Ausleger des Kopfteils 630

angelenkt ist. Hierdurch wird erreicht, dass ein Verschwenken des Kopf

teils 630 gegenüber dem Liegeteil 620 in der in Fig. 7b verdeutlichten Art

und Weise auch zu einem Verdrehen des Steuerorgans 650 im Uhrzei

gersinn führt. Um diese Drehbewegung des Steuerorgans 650 in eine



translative Bewegung des Liegeteils 620 gegenüber dem Basisteil 6 10

zu überführen, ist am Steuerorgan 650 weiterhin eine zweite

Schubstange 642 angelenkt, die sich in etwa horizontal schräg bis zu

einem Anlenkpunkt 644 am Basisteil 6 10 erstreckt. Dabei ist diese zwei-

te Schubstange 642 in nicht näher dargestellter Art und Weise sowohl

am Steuerorgan 650 als auch am Basisteil 610 über dreidimensional w ir

kende Gelenke, beispielsweise Kugelgelenke, gelagert. Wie ebenfalls

dem Übergang von der Fig. 7a zur Fig. 7b zu entnehmen ist, wird über

die genannte Schrägstellung der Schubstange 644 erreicht, dass eine

Drehbewegung des Steuerorgans 650 damit einhergeht, dass das Lie

geteil 620 sich in Richtung des Fußendes gegenüber dem Basisteil 6 10

verlagert.

Bei der Gestaltung der Fig. 8a und 8b findet wiederum ein Steuerorgan

Anwendung, welches ähnlich der Ausführungsform der Fig. 5a und 5b

über einen in einer Ebene zwangsgeführten Führungsabschnitt 752 ver

fügt. Abweichend von der Gestaltung der Fig. 5a und 5b ist das Steuer

organ 750 bei der Gestaltung der Fig. 8a und 8b jedoch um eine Dreh

achse 3a drehbar, die ortsfest zum verschwenkbaren Kopfteil 730 vor-

gesehen ist. Die Drehachse 3a des Steuerorgans 750 wird daher beim

Verschwenken des Kopfteils 730 mit verschwenkt. Die Führungsebene,

entlang derer der Führungsabschnitt 752 des Steuerorgans 750 geführt

ist, ist in diesem Falle ortsfest zum Liegeteil 720 an dessen Kopfende

angeordnet. Diese Führungsebene wird durch die Bettquerachse 4 und

die Betthochachse 6 aufgespannt. Wie bereits bei der Gestaltung der

Fig. 5a und 5b ist der Führungsabschnitt 752 an einem Ausleger 750c

vorgesehen, der sich geradlinig erstreckt und der vom Hauptabschnitt

750a des Steuerorgans 750 im Bereich der Kopfteilschwenkachse 4a

abknickt. Damit wird auch bei dieser Gestaltung erreicht, dass der Aus-

leger 750c ebenfalls stets in der gleichen Führungsebene angeordnet ist

wie der Führungsabschnitt 752.



Abweichend von der Gestaltung der Fig. 5a und 5b wird das Führen des

Führungsabschnitts 752 in der Führungsebene jedoch nicht durch Füh

rungsflächen erzielt, sondern über einen Führungshebel 740, der um

eine parallel zur Bettlängsrichtung ausgerichtete Schwenkachse 2b

verschwenkbar ist. Da dieser Hebel 750 somit nur parallel zur Füh

rungsebene bewegbar ist, ist somit auch der durch ihn geführte Füh

rungsabschnitt 752 entsprechend zwangsgeführt. Die Wirkkopplung des

Steuerorgans 750 mit der Relativstellung des Liegeteils 720 relativ zum

Basisteil 7 10 ist in ähnlicher Art und Weise wie bei der Ausgestaltung

der Fig. 7a und 7b über eine schräge Schubstange 742 realisiert, die

mittels eines dreidimensional wirksamen Gelenks am Basisteil 7 10 be

festigt ist. Das gegenüberliegende Ende dieser Schubstange 742 ist

über ein Kugelgelenk mit dem Ausleger 750c verbunden.

Auch bei der Ausgestaltung gemäß den Fig. 9a und 9b ist ein Steueror

gan 850 vorgesehen, welches in ähnlicher Art und Weise wie bei der

Ausgestaltung der Fig. 5a und 5b um eine liegeteilfeste Drehachse 6b

drehbar gelagert ist. An diesem Steuerorgan 850 ist wiederum ein Füh

rungsabschnitt 852 an einem Ausleger 850c vorgesehen, der in der

Haupterstreckungsebene des Kopfteils 830 durch ein gebogenes U-

Profil 840 zwangsgeführt ist.

Die Besonderheit der Gestaltung der Fig. 9a und 9b liegt darin, dass die

Wirkkopplung zwischen dem Steuerorgan 850 und der Relativstellung

des Liegeteils 820 zum Basisteil 810 über einen Strang realisiert ist,

dessen eine Ende am Ausleger 850c, insbesondere am genannten Füh

rungsabschnitt 852, angebracht ist. Dieser Strang 842 ist in einer Hülse

844 zunächst zum Liegeteil 820 geführt, an welchem die Hülse 844 be

festigt ist. Das zweite Strangende ist dann an einem Befestigungspunkt

846 mit dem Basisteil 8 10 verbunden.

Diese Gestaltung führt dazu, dass die mit dem Verschwenken des Kopf

teils 830 einhergehende Verlagerung des Führungsabschnitts 852 im U-



Profil 840 bewirkt, dass der Strang 842 an diesem Ende aus der Strang

hülse 844 herausgezogen wird. In Reaktion darauf wird das gegenüber

liegende Ende des Strangs 842, welches am Basisteil 8 10 angebracht

ist, ein Stück weit in die am Liegeteil 820 befestigte Hülse 844 eingezo-

gen, so dass sich mit Verschwenken des Kopfteils 830 das Liegeteil 820

in Richtung des Fußendes an das Basisteil 8 10 heranzieht.

Bei der vorliegenden Gestaltung ist die entgegengesetzte Bewegung

zurück in die Grundstellung nicht allein mittels des dargestellten Stran-

ges 842 zu bewerkstelligen, da dieser lediglich zur Übertragung von

Zugkräften ausgelegt ist. Um die Rückstellung zu ermöglichen, ist daher

vorzugsweise eine Federeinrichtung entsprechend der Fig. 2a und 2b

vorgesehen. Alternativ hierzu oder zusätzlich ist es auch möglich, einen

zweiten Strang vorzusehen, der bei einer Verlagerung des Liegeteils

gegenüber des Basisteils in Richtung des Kopfendes aus einer zugehö

rigen Stranghülse herausgezogen wird und dessen gegenüberliegendes

Ende von der linken Seite aus mit dem Führungsabschnitt 852 verbun

den ist. Eine solche Gestaltung mit zwei Strängen verfügt demnach über

je einen Strang für jede Überführungsrichtung des Bettgestells.

Die Ausgestaltung der Fig. 10a und 10b weist zu den vorangegangenen

Ausführungsformen den wesentlichen Unterschied auf, dass die W irk

kopplung zwischen der Stellung des Kopfteils 930 zum Liegeteil 920 mit

der Relativstellung des Liegeteils 920 zum Basisteil 8 10 über zwei Hyd-

raulikzylinder 982, 984 erzielt wird, die über eine Hydraulikleitung 986

miteinander verbunden sind. Durch eine voneinander abweichende

Querschnittsfläche dieser Hydraulikzylinder 982, 984 wird erreicht, dass

eine Verlagerung des Kolbens des Hydraulikzylinders 982 in verstärkter

Form an den Kolben des Hydraulikzylinders 984 weitergegeben wird.

Der Hydraulikzylinder 982 ist zwischen dem Liegeteil 920 und dem Kopf

teil 930 vorgesehen. Der Hydraulikzylinder 984 ist zwischen dem Basis

teil 910 und dem Liegeteil 920 vorgesehen. Eine solche Gestaltung ist

trotz der Verwendung von Hydraulikzylindern vergleichsweise preiswert



herstellbar, da insbesondere aus dem Bereich der Fahrradtechnik kos

tengünstige Hydraulikzylinder zur Verfügung stehen.

Ein besonderer Vorteil bei der Verwendung von Hydraulikzylindern er-

gibt sich daraus, dass diese unmittelbar mit Rückstellfeder zur Verfü

gung stehen, so dass keine separate Federeinrichtung vorgesehen sein

muss. Auch lässt sich eine Blockiereinrichtung einfach realisieren, da ein

Sperrventil an einem der Hydraulikzylinder 982, 984 oder in der Hydrau

likleitung 986 hierfür ausreicht. Bei der Ausführungsform der Fig. 10a

und 10b ist zu diesem Zweck ein Blockierhebel 988 vorgesehen, der

unmittelbar mit einem im Hydraulikzylinder 984 integrierten Sperrventil

verbunden ist.

Eine weitere Besonderheit bei der Ausführungsform der Fig. 10a und

10b, die jedoch auch bei allen anderen Ausführungsformen gleicherma

ßen realisierbar ist, liegt darin, dass eine an einem Ausleger vorgesehe

ne Nachttischfläche 990 vorgesehen ist, die durch den Ausleger fest mit

dem Liegeteil 920 verbunden ist. Diese feste Relativlage der Nachttisch

fläche 990 zum Liegeteil 920 ist für den Benutzer besonders bequem.

Die Ausführungsformen der Fig. 11 bis 13 unterscheiden sich signifikant

von den vorangegangenen Ausführungsformen. Diese Ausgestaltung

zeichnen sich dadurch aus, dass das Kopfteil 1030, 1130, 1230 ohne

Zwischenschaltung des Liegeteils 1020, 1120, 1220 mit dem Basisteil

10 10 , 1110 , 121 0 verbunden ist. Dabei ist die Anbindung jeweils so ge

staltet, dass das Kopfteil 1030, 1130, 1230 jeweils bezüglich zweier Fre i

heitsgrade gegenüber dem Basisteils 101 0 , 1110 , 121 0 beweglich ist.

Bei der Gestaltung der Fig. 11a und 11b ist hierfür ein Zwischenhebel

1040 vorgesehen, der um eine zur Bettquerachse parallele Schwenk

achse 4h an einem basisteilfesten Ausleger 10 11 schwenkbar angelenkt

ist und um eine Schwenkachse 4i schwenkbar am Kopfteil 1030 ange

lenkt ist. Diese beiden Schwenkachsen 4h, 4i erlauben es dem Kopfteil



1030, gegenüber dem Ausleger 101 1 sowohl rotativ um die Schwenk

achse 4i als auch hinsichtlich der Vertikallage der Schwenkachse 4 i ver

lagerbar zu sein.

Wenn der auf dem Bett sitzende Benutzer sich an das Kopfteil 1030 a n

lehnt, verlagert er dabei mittelbar das Liegeteil 1020 gegenüber dem

Basisteil 1010, da das Kopfteil 1030 aufgrund seiner Anbindung an den

Ausleger 101 1 nur durch diese bewirkte Verlagerung des Liegeteils

1020 verschwenkt werden kann.

Wie aus den Darstellungen unmittelbar ersichtlich ist, stellt diese A us

führungsform eine konstruktiv sehr einfache Gestaltung dar, die mit w e

nigen und preiswerten Bauelementen auskommt.

Die Gestaltung gemäß der Fig. 12a und 12b ist ähnlich ausgestaltet. A l

lerdings ist hier statt des Zwischenhebels 1040 ein Teleskopelement

1140 vorgesehen, welches entlang einer vertikalen Bewegungsachse 6c

gegenüber dem basisteilfesten Ausleger 1111 verlagert werden kann.

An diesem Teleskopelement 1140 ist das Kopfteil 1130 unmittelbar um

die Schwenkachse 4j schwenkbar angelenkt.

Die Gestaltung gemäß der Fig. 13a und 13b ist nochmals vereinfacht.

Bei dieser Gestaltung ist kein Zwischenelement vorgesehen. Stattdes

sen ist am Kopfteil 1230 ein entlang einer Erstreckungsrichtung 7a er-

strecktes Langloch 1240 vorgesehen, in dem ein am Ausleger vorgese

hener Querbolzen 1242 verschiebbar gelagert ist. Diese Kombination

aus einem Langloch 1240 und einem darin eingesetzten Bolzen 1242

führt unmittelbar zu zwei Freiheitsgraden, da das Kopfteil 1230 gegen

über dem Bolzen 1242 sowohl in Richtung 7a der Erstreckung des Lang-

lochs 1240 translativ verlagerbar ist als auch um die Bolzenachse 4k

verschwenkbar ist. Die Gestaltung der Fig. 13a bis 13b ist daher als e in

fachste Variante einer Wirkkopplung der Schwenkstellung des Kopfteils



1230 mit der Relativstellung des Liegeteils 1220 gegenüber dem Basis

teil 121 0 anzusehen.

Bei den dargestellten Ausführungsformen ist die Kopplungsmechanik

zwischen dem Kopfteil einerseits und dem Liegeteil und Basisteil ande

rerseits jeweils nur in einfacher Ausführung dargestellt, um die Zeich

nungen leicht erfassbar zu machen. Es kann jedoch zweckmäßig sein,

die gesamte Kopplungsmechanik oder Teile von ihr doppelt auszufüh

ren, beispielsweise um das Liegeteil gegenüber dem Basisteil symmet-

risch kraftzubeaufschlagen.



Patentansprüche

1. Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell mit verschiedenen

Teilen, nämlich

einem Basisteil ( 10), welches zur ortsfesten Aufstellung vor

gesehen ist,

einem Liegeteil (20), welches oberhalb des Basisteils (10)

angeordnet ist und einen Aufnahmebereich (22) für eine

Matratze aufweist und

einem Kopfteil (30), welches an einem Kopfende des Bett

gestells angeordnet ist und welches eine in Richtung des

Liegeteils (20) weisende Frontfläche (34) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Liegeteil (20) gegenüber dem Basisteil (10) entlang e i

nes Liegeteilbewegungspfades, der sich zumindest auch in

Richtung der Bettlängsachse (2) erstreckt, beweglich gela

gert ist und

das Kopfteil (30) um eine in Richtung der Bettquerachse (4)

erstreckte Kopfteilschwenkachse (4a) verschwenkbar am

Liegeteil (20) oder am Basisteil angelenkt ist.

2 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch

eine Schienenführung (24, 25, 14; ) zum Zwecke einer translativen

Beweglichkeit des Liegeteils (20) gegenüber dem Basisteil ( 10).

3 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch

mindestens zwei jeweils drehbar am Basisteil (21 0) einerseits und

am Liegeteil (220) andererseits gelagerte Hebel (240, 250) mit j e

weils voneinander abweichenden Drehachsen (4c, 4d, 4e, 4f) am

Basisteil (220) und am Liegeteil (21 0).



4 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der vor

stehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Basisteil (21 0) und das Liegeteil (220) über eine Kopplungs

einrichtung miteinander verbunden sind, wobei diese Kopplungs

einrichtung derart ausgebildet ist, dass das Liegeteil (220) oder

der Aufnahmebereich des Liegeteils zwangsgesteuert zumindest

partiell angehoben oder abgesenkt wird, wenn das Liegeteil (220)

gegenüber dem Basisteil (21 0) entlang des Bewegungspfades

verlagert wird.

5 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der vor

stehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Relativlage des Liegeteils (120) zum Basisteil ( 1 10) und die

Relativlage des Kopfteils ( 130) zum Basisteil bzw. zum Liegeteil

(120) miteinander wirkgekoppelt sind, so dass eine Verschwenken

des Kopfteils ( 130) aus einer Grundausrichtung mit im wesentli

chen vertikal ausgerichteter Frontfläche ( 134) in eine Komfortstel

lung mit verschwenkter Frontfläche ( 134) eine Verlagerung des

Liegeteils ( 120) in Richtung des Fussendes bewirkt, wobei die

Wirkkopplung vorzugsweise derart beschaffen ist, dass ein Ver

schwenken des Kopfteils ( 130) um 20° um die Kopfteilschwenk

achse eine Verlagerung des Liegeteils (120) um mindestens 10cm

in Richtung der Bettlängsachse bewirkt.

6 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Relativlage des Liegeteils (120) zum Basisteil ( 1 10) einerseits

und die Relativlage des Kopfteils ( 130) zum Basisteil und/oder

zum Liegeteil (120) andererseits mechanisch miteinander wirkge

koppelt sind.



7 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Kopfteil (1030; 1130; 1230) am Liegeteil ( 1020; 1120; 1220)

um die Kopfteilschwenkachse (4a) schwenkbar gelagert ist und

eine Anbindung des Kopfteils ( 1030; 1130; 1230) an das Basisteil

( 1010; 1110 ; 121 0) ohne Zwischenschaltung des Liegeteils ( 1020;

1120; 1220) vorgesehen ist, durch die jeder Position der Kopfteil

schwenkachse (4a) entlang des Liegeteilbewegungspfades eine

Schwenkstellung des Kopfteils ( 1030; 1130; 1230) um die Kopf

teilschwenkachse (4a) zugeordnet ist, wobei vorzugsweise die

Anbindung des Kopfteils ( 1030; 1130; 1230) an das Basisteil

(1010; 1110; 121 0) derart ausgebildet ist, dass das Kopfteil ( 1030;

1130; 1230)

einerseits translativ entlang einer köpfte iIfesten oder basis-

teilfesten Schiebeachse (6c, 7a) und andererseits rotativ um

eine Drehachse (4j, 4k) gegenüber dem Basisteil ( 1 110 ;

121 0) beweglich ist oder

um eine basisteilfeste Drehachse (4h) einerseits und um e i

ne davon fest beabstandete kopfteilfeste Drehachse (4j) a n

dererseits rotativ beweglich ist.

8 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Kopfteil (330; 430; 530; 630; 730; 830) am Liegeteil

(320; 420; 520; 620; 720; 820) um die Kopfteilschwenkach

se (4a) schwenkbar gelagert ist und

ein Steuerorgan (350; 450; 550; 650; 750; 850) vorgesehen

ist, welches um eine zu der Kopfteilschwenkachse (4a)

nichtparallelen Steuerorgandrehachse (6a; 6b; 2a; 3a) dreh

bar an einem Lagerteil (320; 420; 520; 620; 730; 820) aus

der Gruppe umfassend das Liegeteil, das Basisteil und das

Kopfteil gelagert ist,



wobei die Drehstellung des Steuerorgans (350; 450; 550; 650;

750; 850) gegenüber dem Lagerteil (320; 420; 520; 620; 730; 820)

über eine erste Wirkkopplung mit der Schwenkstellung des

Kopfteils (330; 430; 530; 630; 730; 830) gekoppelt ist und

über eine zweite Wirkkopplung mit der Relativstellung des

Liegeteils (320; 420; 520; 620; 720; 820) gegenüber dem

Basisteil (31 0 ; 4 10 ; 5 10 ; 6 10 ; 7 10 ; 8 10) wirkgekoppelt ist,

wobei hierfür ein Wirkkopplungsglied (346; 442; 540; 642;

742; 842) an einem entlang eines Bewegungspfades be

weglichen exzentrischen Angriffspunkt des Steuerorgans

(350; 450; 550; 650; 750; 850) angreift, durch welches die

zweite Wirkkopplung mit dem Liegeteil (320; 420; 520; 620;

720; 820) und/oder dem Basisteil (31 0; 410; 5 10 ; 6 10 ; 7 10 ;

8 10) hergestellt ist.

9 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Bewegungspfad des Angriffspunktes

in einer ortsfest zum Kopfteil (830) erstreckten Ebene ver

läuft,

in einer ortfest zum Liegeteil (620; 720) erstreckten Ebene

verläuft, die durch die Bettquerachse (4) und die Betthoch

achse (6) aufgespannt wird, oder

in einer ortsfest zum Basisteil (31 0 , 4 10 , 510) und/oder zum

Liegeteil (320, 420, 520) horizontal erstreckten Ebene ver

läuft.

10 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 8 oder

9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Lagerteil des Steuerorgans (350; 450; 550; 850) das

Liegeteil (31 0 ; 4 10 ; 5 10 ; 6 10) oder das Basisteil ist und das



Steuerorgan (350; 450; 550; 850) um eine vertikale Dreh

achse (6a; 6b) drehbar ist,

das Lagerteil (620) des Steuerorgans (650) das Liegeteil

(620) ist und das Steuerorgan (850) um eine in Bettlängs

richtung erstreckte horizontale Drehachse (2a) drehbar ist

oder

das Lagerteil (730) des Steuerorgans (750) das Kopfteil

(730) ist, wobei vorzugsweise die Drehachse (3a) des Steu

erorgans (850) parallel zur Frontfläche des Kopfteils ausge

richtet ist.

11. Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der A n

sprüche 8 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wirkkopplung zwischen der Schwenkstellung des Kopf

teils und der Drehstellung des Steuerorgans gegenüber dem La

gerteil realisiert ist

über ein starres Schubglied (640), welches exzentrisch am

Steuerorgan (650) sowie am Kopfteil (630) oder am Liegeteil

angelenkt ist,

über mindestens zwei starre Schubglieder (340, 344), wobei

ein erstes dieser Schubglieder (344) exzentrisch am Steuer

organ (350) und ein zweites dieser Schubglieder (340) am

Kopfteil (330) angelenkt ist und wobei die beiden Schubglie

der (340, 344) miteinander über mindestens ein drehbar an

einem der Teile gelagertes Umlenkorgan (342) miteinander

gekoppelt sind, oder

über einen exzentrisch am Steuerorgan (450; 550; 750; 850)

vorgesehen Führungsabschnitt (452; 552; 752; 852) der

über Führungsmittel (444; 544; 740; 840) in einer zum Kopf

teil (730) oder zum Liegteil (420; 520; 820) ortsfesten Füh

rungsebene zwangsgeführt ist,



12. Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Führungsmittel zur Führung des Führungsabschnittes des

Steuerorgans

zwei einander gegenüberliegende Führungsflächen (444;

544; 840) aufweisen, die auf gegenüberliegenden Seiten

des Führungsabschnitts (452; 552; 852) des Steuerorgans

(450; 550; 850) angeordnet sind oder

einen Führungshebel (750) aufweisen, der am Führungsab

schnitt (752) schwenkbar angelenkt ist und der um eine zur

Führungsebene orthogonale Führungshebelachse (2b)

schwenkbar gelagert ist.

13 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der A n

sprüche 8 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Wirkkopplung zwischen der Drehstellung des Steueror

gans (350; 450; 550; 650; 750; 850) gegenüber dem Lagerteil

(320; 420; 520; 620; 730; 820) und der Relativstellung des Liege

teils (320; 420; 520; 620; 720; 820) gegenüber dem Basisteil (31 0 ;

410; 5 10 ; 6 10 ; 7 10 ; 8 10) realisiert ist

über Kulissenführung (346, 354; 442, 454) mit Kulissenaus-

nehmung und Kulissenschieber, durch die das Steuerorgan

(350; 450) mit dem Basisteil (31 0 ; 4 10) oder dem Liegeteil

verbunden ist, wobei der Kulissenschieber oder die Kulis-

senausnehmung am Angriffspunkt des Steuerorgans vorge

sehen ist,

über ein Schubglied (540; 642; 742), welches einerseits am

Angriffspunkt des Steuerorgans (550; 650; 750) angelenkt

ist und andererseits am Basisteil (51 0 ; 610; 710) oder am

Liegeteil angelenkt ist, oder



über einen flexiblen Strang (842), der am Angriffspunkt des

Steuerorgans (850) befestigt ist und der durch eine Strang

führung (844) am Basisteil oder am Liegeteil (820) bis zu e i

ner Befestigung (846) am Liegeteil bzw. Basisteil (81 0) ge

führt ist.

14. Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der vor

stehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein manuell aktivierbares und/oder deaktiverbares Blockiermittel

(162) vorgesehen ist, durch welches die Relativbeweglichkeit des

Kopfteils ( 130), des Liegeteils (120) und/oder des Basisteils ( 1 10)

zueinander blockiert werden kann, wobei das Blockiermittel ( 1 10)

vorzugsweise unmittelbar die Relativbeweglichkeit zwischen dem

Basisteil ( 110) und dem Liegeteil (120) blockiert und mittelbar die

Relativbeweglichkeit des Kopfteils ( 130) gegenüber dem Basisteil

bzw. dem Liegeteil (120) blockiert.

15 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der vo r

stehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens ein Kraftbeaufschlagungsmittel mit Energiespeicher,

vorzugsweise ein Federmittel ( 172), vorgesehen ist, durch wel

ches

das Liegeteil (120) in Richtung einer Endlage in Richtung

des Kopfendes relativ zum Basisteil ( 110) kraftbeaufschlagt

wird und/oder

das Kopfteil ( 130) in Richtung einer Stellung, in der die

Frontfläche ( 134) vertikal ausgerichtet ist, momenten-

beaufschlagt wird.



6 . Bettgestell oder Beschlag für ein Bettgestell nach einem der vor

stehenden Ansprüche,

gekennzeichnet durch eine Nachttischfläche (990), die ortsfest am

Liegeteil (920) befestigt ist.
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