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(54) Bezeichnung: Sitzmöbel mit Rückenlehne und verstellbarer Kopfstütze

(57) Hauptanspruch: Sitzmöbel mit Rückenlehne (7) und in 
die Rückenlehne (7) integrierter Kopfstütze (8), wobei die 
Rückenlehne (7) vorzugsweise neigungsverstellbar ist und 
wobei die Kopfstütze (8) gegenüber der Rückenlehne (7) 
neigungsverstellbar und vorzugsweise höhenverstellbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass an beiden Seitenwan-
gen der Rückenlehne (7) jeweils Führungsstellhebel befes-
tigt oder angelenkt sind und mit der Kopfstütze (8) verbun-
den sind, mittels derer die Kopfstütze (8) in eine nach hin-
ten geschwenkte Ruhelage und in eine nach oben aufge-
richtete Gebrauchslage verschwenkbar ist, dass hintersei-
tig der Rückenlehne (7) ein Steuerhebel angeordnet ist, der 
mit der Kopfstütze (8) verbunden ist oder an dieser ange-
lenkt ist und der über eine quer verlaufende Traverse (13) 
mit den Führungsstellhebeln verbunden ist, mittels dessen 
die Schwenkbewegung der Kopfstütze (8) gesteuert ist.
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Stanzwerk Wetter Sichelschmidt GmbH & Co. KG, 
58300 Wetter, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters: 
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sitzmöbel mit Rü-
ckenlehne und in die Rückenlehne integrierter Kopf-
stütze, wobei die Rückenlehne vorzugsweise nei-
gungsverstellbar ist und wobei die Kopfstütze gegen-
über der Rückenlehne neigungsverstellbar und vor-
zugsweise höhenverstellbar ist.

[0002] Ein Sitzmöbel dieser Art ist aus der DE 203 
02 994 U1 bekannt. Ausgehend von diesem Stand 
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, ein Sitzmöbel gattungsgemäßer Art zu schaffen, 
bei dem die Kopfstütze vorzugsweise manuell nei-
gungsverstellbar ist, wobei es für die Funktion der 
Neigungsverstellung gleichgültig sein soll, ob der Be-
nutzer an einer Seitenrandkante der Kopfstütze oder 
im Mittelbereich der Kopfstütze anfasst und diese 
verschwenkt. Unabhängig von der Angriffsposition 
zur Verstellung der Neigung soll eine exakte Verstel-
lung der Kopfstütze gegenüber der Rückenlehne er-
möglicht sein. Insbesondere soll eine solche Ausbil-
dung auch bei mehrsitzigen Sitzmöbeln anwendbar 
sein.

[0003] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung vor, dass an beiden Seitenwangen der Rücken-
lehne jeweils Führungsstellhebel befestigt oder an-
gelenkt sind und mit der Kopfstütze verbunden sind, 
mittels derer die Kopfstütze in eine nach hinten ge-
schwenkte Ruhelage und in eine nach oben aufge-
richtete Gebrauchslage verschwenkbar ist, dass hin-
terseitig der Rückenlehne ein Steuerhebel angeord-
net ist, der mit der Kopfstütze verbunden ist oder an 
dieser angelenkt ist und der über eine quer verlaufen-
de Traverse mit den Führungsstellhebeln verbunden 
ist, mittels dessen die Schwenkbewegung der Kopf-
stütze gesteuert ist.

[0004] Gemäß dieser Ausbildung ist jeweils an der 
rechten und linken Seitenwange der Rückenlehne, 
vorzugsweise außen liegend, die Anordnung der 
Führungsstellhebel vorgesehen. Der Steuerhebel ist 
vorzugsweise mittig hinter der Rückenlehne ange-
ordnet, wobei der Steuerhebel über eine quer verlau-
fende Traverse mit den Führungsstellhebeln gekop-
pelt beziehungsweise verbunden ist. Die seitlichen 
Führungsstellhebel können sichtbar an der Außen-
seite der Rückenlehne angeordnet sein, so dass sie 
als zusätzliches Stilelement für den Benutzer sicht-
bar sind. Aufgrund der erfindungsgemäßen Gestal-
tung ist eine unmittelbar überlagerte Anordnung von 
Führungsstellhebeln und Steuerstellhebeln vermie-
den, wobei eine solche Anordnung dazu führen wür-
de, dass sich Quetschstellen zwischen Führungs-
stellhebeln und Steuerstellhebeln bilden könnten, so 
dass der Benutzer sich hier verletzen könnte. Durch 
die außen liegende seitliche Anordnung der Füh-
rungsstellhebel und die mittige Anordnung des Steu-
erstellhebels wird eine solche Klemm- und Quetsch-

gefahr vermieden. Zudem wird durch die erfindungs-
gemäße Kombination erreicht, dass die Kopfstütze 
vom Benutzer an beliebiger Stelle manuell ergriffen 
und in die entsprechende Position neigungsverstellt 
werden kann, wobei durch den Steuerstellhebel in 
Verbindung mit der Quertraverse und den damit ge-
koppelten Führungsstellhebeln ein synchroner 
Gleichlauf der Führungsstellhebel sichergestellt ist, 
so dass eine exakte und lagerichtige Funktion beim 
Verstellen der Kopfstütze relativ zur Rückenlehne er-
reicht ist.

[0005] Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass der 
Schwenkbewegung der Kopfstütze eine Schiebebe-
wegung überlagert ist.

[0006] Hierdurch wird gewährleistet, dass sich das 
Polster, welches sich gegebenenfalls über die Rü-
ckenlehne und die Kopfstütze durchgehend er-
streckt, beim Verschwenken der Kopfstütze aus der 
nach hinten abgewinkelten Lage in die etwa aufrech-
te Gebrauchslage keine Falten oder Verwerfungen 
bildet, so dass der Sitzbezug unabhängig von der 
Stellung der Kopfstütze jeweils straff gespannt ist.

[0007] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung 
wird darin gesehen, dass als Führungshebel an bei-
den Seitenwangen der Rückenlehne erste und zwei-
te Stellhebel angelenkt sind, wobei die ersten Stellhe-
bel jeweils am Ende von dritten Stellhebeln angelenkt 
sind, die mit dem anderen Ende an der Kopfstütze 
angelenkt sind und die zweiten Stellhebel endseitig 
mir einer Quertraverse verbunden sind, die rückseitig 
hinter der Rückenlehne angeordnet ist und mit den 
Enden an den dritten Stellhebeln drehbar gelagert ist, 
und dass von der Quertraverse etwa mittig als Steu-
erhebel ein vierter Stellhebel abragt, an dem ein fünf-
ter Stellhebel angelenkt ist, der mit der Kopfstütze ge-
lenkig verbunden ist, so dass die Kopfstütze aus ei-
ner nach hinten abgeschwenkten Ruhelage in eine 
nach oben aufgeschwenkte Gebrauchslage verstell-
bar ist.

[0008] Hierdurch wird ein besonders funktionstüch-
tiges und aus relativ wenigen Einzelteilen bestehen-
des Verstellsystem zur Verfügung gestellt, welches 
den Erfordernissen einer komfortablen Benutzung 
des Sitzmöbels entgegenkommt.

[0009] Unter Umständen kann aus Stabilitätsgrün-
den vorgesehen sein, dass die ersten Stellhebel und 
die zweiten Stellhebel jeweils an einer Beschlagplat-
te angelenkt sind, die jeweils an einer Seitenwange 
der Rückenlehne fixiert ist.

[0010] Um die Betätigung zu erleichtern kann zu-
dem vorgesehen sein, dass zwischen der Seitenwan-
ge der Rückenlehne und dem ersten Stellhebel eine 
Zugfeder angeordnet ist, mittels derer der Stellhebel 
in der Ruhelage und in der Gebrauchslage gehalten 
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ist.

[0011] Aus dem gleichen Grunde kann vorgesehen 
sein, dass an der Seitenwange der Rückenlehne ein 
Wegbegrenzungsanschlag vorgesehen ist, an dem 
der erste Stellhebel in der Gebrauchslage anliegt.

[0012] Insbesondere kann auch vorgesehen sein, 
dass das Sitzmöbel mehrsitzig ist und für alle Sitz-
plätze gemeinsame Rückenlehne verstellbare Kopf-
stütze aufweist.

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und im Folgenden näher 
beschrieben.

[0014] Es zeigt:

[0015] Fig. 1 wesentliche Bestandteile der Rücken-
lehne und der Kopfstütze eines Sitzmöbels nebst Be-
schlagteilen in Seitenansicht, etwa im Mittelschnitt, 
bei nach hinten abgeschwenkter Kopfstütze;

[0016] Fig. 2 desgleichen bei in Gebrauchslage auf-
geschwenkter Kopfstütze;

[0017] Fig. 3 das Beschlagsystem in Ansicht;

[0018] Fig. 4 das Beschlagsystem in Schrägan-
sicht.

[0019] In der Zeichnung sind nur die hier interessie-
renden wesentlichen Bestandteile eines Sitzmöbels 
gezeigt, nämlich die Rückenlehne 7, die in die Rü-
ckenlehne 7 integrierte Kopfstütze 8 sowie ein Ge-
stellteil 9 des Sitzmöbels. Der Polsterbezug 10 kann 
durchgehend über die Frontseite der Rückenlehne 7
und die Frontseite und die Randkante der Kopfstütze 
8 verlegt sein, wie in Fig. 1 und Fig. 2 veranschau-
licht. Die Rückenlehne 7 kann insgesamt am Korpus 
des Möbels neigungsverstellbar angeordnet sein. In 
jedem Falle ist aber die Kopfstütze 8 gegenüber der 
Rückenlehne 7 neigungsverstellbar, und zwar aus ei-
ner nach hinten abgeschwenkten Ruhelage gemäß
Fig. 1 in eine nach vorn aufrecht aufgeschwenkte 
Gebrauchslage gemäß Fig. 2. Des Weiteren kann 
die Kopfstütze 8 gegenüber der Rückenlehne 7 auch 
höhenverstellbar sein, so dass sich beim Verstellen 
aus der Lage gemäß Fig. 1 in die Lage gemäß Fig. 2
eine Verlagerung der Kopfstütze 8 nach relativ oben 
ergibt. Es ist hierbei durch die Linie 11 eine mögliche 
Trennfuge zwischen dem oberen Ende der Rücken-
lehne 10 und dem unteren Ende der Kopfstütze 8
symbolisiert. Die Rückenlehne 7 ist fest an einem Ge-
stellteil 12 fixiert, während die Kopfstütze 8 durch 
später noch beschriebene Stellmechanismen gehal-
ten und neigungsverstellbar ist.

[0020] Gemäß der Erfindung ist an beiden Seiten-
wangen der Rückenlehne 7, vorzugsweise an den 

Außenseiten der Seitenwangen, beispielsweise im 
Bereich des Gestellteiles 12, eine Anordnung von 
Führungsstellhebeln vorgesehen, die das Verbin-
dungsglied zwischen Rückenlehnenbestandteilen 
und Kopfstütze 8 darstellen. Mittels dieser Führungs-
stellhebel ist die Kopfstütze 8 aus der Position gemäß
Fig. 1 in die Position gemäß Fig. 2 und zurück in die 
Position gemäß Fig. 1 verstellbar. Zusätzlich ist hin-
terseitig der Rückenlehne ein Steuerhebelsystem an-
geordnet, welches mit der Kopfstütze 8 verbunden ist 
und über eine quer verlaufende Traverse 13 mit den 
Führungsstellhebeln verbunden ist. Auf diese Weise 
wird die Schwenkbewegung der Kopfstütze 8 gesteu-
ert und die Kopfstütze 8 bei der Schwenkbewegung 
geführt. Die Führungselemente sind außen liegend 
angeordnet, während das Steuerelement quasi innen 
liegend hinter der Rückseite des Sitzmöbels vorgese-
hen ist. Vorzugsweise ist dabei der Schwenkbewe-
gung der Kopfstütze 8 eine Schiebebewegung über-
lagert.

[0021] Insbesondere sind als Führungshebel an 
beiden Seitenwangen der Rückenlehne an dem Be-
standteil 12 erste und zweite Stellhebel angelenkt, 
wobei die ersten Stellhebel 1 jeweils am Ende von 
dritten Stellhebeln 3 angelenkt sind, die mit dem an-
deren Ende an der Kopfstütze 8 angelenkt sind. 
Zweite Stellhebel 2 sind ebenfalls an dem Bestandteil 
12 der Rückenlehne angelenkt und endseitig mit der 
Quertraverse 13 verbunden, die rückseitig der Rü-
ckenlehne 7 in deren unteren Bereich angeordnet ist 
und die mit ihren Enden an den dritten Stellhebeln 3
drehbar gelagert ist. Von der Quertraverse 13 ragt 
etwa mittig als Steuerhebel ein vierter Stellhebel 4
ab, an dem ein fünfter Stellhebel 5 als Bestandteil 
des Steuerhebelsystems angelenkt ist, der wiederum 
mit der Kopfstütze 8 gelenkig verbunden ist. Auf die-
se Weise kann die Kopfstütze 8 aus der nach hinten 
abgeschwenkten Ruhelage gemäß Fig. 1 in die nach 
oben aufgeschwenkte Gebrauchslage gemäß Fig. 2
verstellt werden. Die ersten Stellhebel 1 und die zwei-
ten Stellhebel 2 sind jeweils an einer Beschlagplatte 
6 angelenkt, die jeweils an einer Seitenwange der 
Rückenlehne 7, insbesondere an dem Teil 12, fixiert 
ist. Zwischen der Seitenwange der Rückenlehne 7
und dem ersten Stellhebel 1 ist eine Zugfeder 14 ein-
gespannt, mittels derer der Stellhebel 1 sowohl in der 
Ruhelage gemäß Fig. 1 als auch in der Gebrauchsla-
ge gemäß Fig. 2 federnd vorgespannt gehalten ist. 
Dabei ist der Befestigungspunkt der Zugfeder 14 an 
dem Hebel 1 an einem Vorsprung vorgesehen (im 
Bereich 15). Das andere Ende der Zugfeder ist bei 16
an dem Beschlagteil 6 vorgesehen. Die Anlenkstelle 
17 des Stellhebels 1 ist so vorgesehen, dass in der 
Ruhelage gemäß Fig. 1 die Zugfeder 14 ein Drehmo-
ment im Uhrzeigersinn auf den Hebel 1 ausübt, so 
dass dieser in die dargestellte Lage gezwungen ist. In 
der Position gemäß Fig. 2 übt die Zugfeder 14 auf 
den Stellhebel 1 ein Drehmoment entgegen dem Uhr-
zeigersinn aus, so dass dieser in die in Fig. 2 gezeig-
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te Lage gezwungen und in dieser gehalten ist. Um 
eine genaue Positionierung zu erreichen, ist an der 
Seitenwangen beziehungsweise an dem Bestandteil 
12 der Rückenlehne 7 ein Wegbegrenzungsanschlag 
18 vorgesehen, im Ausführungsbeispiel an der Be-
schlagplatte 6, an welchem der erste Stellhebel 1 in 
der Gebrauchslage gemäß Fig. 2 unter Federvor-
spannung anliegt. Vorzugsweise kann das Sitzmöbel 
mehrsitzig beispielsweise als Doppelsessel oder 
auch als Couch ausgebildet sein, wobei die nei-
gungsverstellbare Kopfstütze dann über die gesamte 
Breite des Sitzmöbels reicht, so dass durch Betäti-
gung der Kopfstütze die Gebrauchsposition oder die 
Ruheposition bezüglich aller Sitzpositionen des Sitz-
möbels gleichzeitig eingestellt wird.

[0022] Die Erfindung ist nicht auf das Ausführungs-
beispiel beschränkt, sondern im Rahmen der Offen-
barung vielfach variabel.

[0023] Alle neuen, in der Beschreibung und/oder 
Zeichnung offenbarten Einzel- und Kombinations-
merkmale werden als erfindungswesentlich angese-
hen.

Schutzansprüche

1.  Sitzmöbel mit Rückenlehne (7) und in die Rü-
ckenlehne (7) integrierter Kopfstütze (8), wobei die 
Rückenlehne (7) vorzugsweise neigungsverstellbar 
ist und wobei die Kopfstütze (8) gegenüber der Rü-
ckenlehne (7) neigungsverstellbar und vorzugsweise 
höhenverstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass an beiden Seitenwangen der Rückenlehne (7) 
jeweils Führungsstellhebel befestigt oder angelenkt 
sind und mit der Kopfstütze (8) verbunden sind, mit-
tels derer die Kopfstütze (8) in eine nach hinten ge-
schwenkte Ruhelage und in eine nach oben aufge-
richtete Gebrauchslage verschwenkbar ist, dass hin-
terseitig der Rückenlehne (7) ein Steuerhebel ange-
ordnet ist, der mit der Kopfstütze (8) verbunden ist 
oder an dieser angelenkt ist und der über eine quer 
verlaufende Traverse (13) mit den Führungsstellhe-
beln verbunden ist, mittels dessen die Schwenkbe-
wegung der Kopfstütze (8) gesteuert ist.

2.  Sitzmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkbewegung der Kopfstüt-
ze (8) eine Schiebebewegung überlagert ist.

3.  Sitzmöbel nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Führungshebel an 
beiden Seitenwangen der Rückenlehne (7) erste und 
zweite Stellhebel angelenkt sind, wobei die ersten 
Stellhebel (1) jeweils am Ende von dritten Stellhebeln 
(3) angelenkt sind, die mit dem anderen Ende an der 
Kopfstütze (8) angelenkt sind und die zweiten Stell-
hebel (2) endseitig mir einer Quertraverse (13) ver-
bunden sind, die rückseitig hinter der Rückenlehne 
(7) angeordnet ist und mit den Enden an den dritten 

Stellhebeln (3) drehbar gelagert ist, und dass von der 
Quertraverse (13) etwa mittig als Steuerhebel ein 
vierter Stellhebel (4) abragt, an dem ein fünfter Stell-
hebel (5) angelenkt ist, der mit der Kopfstütze (8) ge-
lenkig verbunden ist, so dass die Kopfstütze (8) aus 
einer nach hinten abgeschwenkten Ruhelage in eine 
nach oben aufgeschwenkte Gebrauchslage verstell-
bar ist.

4.  Sitzmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Stellhebel 
(1) und die zweiten Stellhebel (2) jeweils an einer Be-
schlagplatte (6) angelenkt sind, die jeweils an einer 
Seitenwange der Rückenlehne (7) fixiert ist.

5.  Sitzmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Seiten-
wange der Rückenlehne (7) und dem ersten Stellhe-
bel (1) eine Zugfeder (14) angeordnet ist, mittels de-
rer der Stellhebel (1) in der Ruhelage und in der Ge-
brauchslage gehalten ist.

6.  Sitzmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der Seitenwange 
der Rückenlehne (7) ein Wegbegrenzungsanschlag 
(18) vorgesehen ist, an dem der erste Stellhebel (1) 
in der Gebrauchslage anliegt.

7.  Sitzmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Sitzmöbel mehr-
sitzig ist und für alle Sitzplätze gemeinsame Rücken-
lehne (7) verstellbare Kopfstütze (8) aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
5/8



DE 20 2005 020 080 U1    2006.03.23
6/8



DE 20 2005 020 080 U1    2006.03.23
7/8



DE 20 2005 020 080 U1    2006.03.23
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

