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Abstract (en)
[origin: DE19944382C1] The sofabed or chair has a stationary frame (1) and a relatively displaced telescopic wheeled frame (2,3) carrying a pair
of cushions (5,6) which are stacked on top of one another in the seating configuration and which lie next to one another in the bed position. A seat
cushion (7) is displaced vertically relative to the stationary frame, by coupling it to the wheeled frame, for movement between a raised position
in which it fits over the stacked cushions of the wheeled frame and a lowered position in which it lies in the same plane as the latter cushions, to
provide the bed surface.

Abstract (de)
Vorgeschlagen wird ein Sitz- und Liegemöbel, bei dem auf einem aus einem Gestell 1 teleskopartig ausfahrbaren zweiteiligen Wagen 2, 3 in der
Sitzstellung zwei Polster 5, 6 übereinander und in der Liegestellung hintereinander jeweils auf dem ausgefahrenen inneren Wagen 3 bzw. dem
äußeren Wagen 2 auflegbar sind. Dabei ist ein Keilpolster 7 vorgesehen, welches mit Rollen 71 oder Gleitern an seinem oberen Bereich am Gestell
1 geführt und am unteren Bereich mit dem inneren Wagen 3 schwenkbar verbunden ist, derart, daß das Keilpolster 7 an dem Gestell 1 aus einer
Versorgungslage in der Sitzstellung hinter einem am Gestell befestigten Rückenpolster in eine Gebrauchslage in der Liegestellung im Anschluß
an die zwei auf dem ausgefahrenen Wagen 2, 3 hintereinander abgelegten Polster 5, 6 mit dem Wagen verschiebbar ist, wobei der innere Wagen
3 mit seinem innere Ende 31 auf einer Führung 14 am Gestell 1 und mit seinem äußeren Ende 32 an einer Führung 24 am äußeren, mit vorderen
und hinteren Rollen 21, 22 versehenen Wagen verschiebbar ist. Am äußeren Wagen 2 ist ein Polsterrahmen mit einem unteren Polster 5 und dem
darauf lose angeordneten Sitzpolster 6 vorgesehen, wobei im ausgefahrenen Zustand der Wagen 2, 3 das untere Polster mit seiner Oberseite etwa
niveaugleich mit der Unterseite des umgekehrt auf dem inneren Wagen 3 aufgelegten Sitzpolsters 6 liegt. Bei diesem Möbel sind die vorderen
und hinteren Rollen 21, 22 des äußeren Wagens 2 mit drehbar am äußeren Wagen 2 gelagerten Rollenstützen 21a, 22a über den Druck von
Rückstellfedern 21b, 22b in einer durch die Einschubbewegung erzwungenen, vom Boden abgehobenen Einschubstellung des äußeren Wagens 2
horizontal verschwenkbar. Bei der Ausziehbewegung dieses Wagens 2 sind die Rollenstützen 20a, 20b unter dem Einfluß der Rückstellfedern 21b,
22b in eine den Wagen 2 am Boden abstützende, gesicherte Position bringbar. <IMAGE>
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