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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft mit starren Kupplungsele-
menten vernetzte Unterfederungselemente zur Verwen-
dung in oder unter Matratzen oder Polstern von Sitz- oder
Liegemöbeln, mit unteren und/ oder oberen Auflagerflä-
chen und mit Aufnahmen für starre Kupplungselemente
mit mindestens einem Querbalken und einem Längsbal-
ken und mit gegenseitigen Rastmitteln in den Aufnahmen
und im Bereich der Enden der Querbalken.
[0002] Eine bekannte Federungsvorrichtung, EP 1 602
303 B1, umfasst mehrere elastisch verformbare Feder-
elemente mit oberen und unteren Auflagerflächen, die
zur Herstellung einer Vernetzung in einer Mittelebene
der Unterfederungselemente durch starre Verbindungs-
mittel miteinander verbunden sind, wobei diese in Drauf-
sicht abwechselnd und in Staffelform angeordnet sind.
[0003] Nachteilig an dieser Art der Vernetzung von Un-
terfederungselementen ist die mangelnde Stabilität der
Gesamtkonstruktion, da sich die einzelnen Federele-
mente stark seitlich verformen können, so dass sie zu-
sätzlich einer starken seitlichen Abstützung durch weite-
re Stützelemente bedürfen. Auch die nur staffelförmige
Möglichkeit einer Anordnung verhindert eine robuste und
stabile Ausführung einer solchen durch vernetzte Unter-
federungselemente gebildeten Unterfederung zur Ver-
wendung in oder unter Matratzen oder Polstern von Sitz-
oder Liegemöbeln.
[0004] Es ist weiterhin eine Federelementanordnung
zur Hinterfederung von Matratzen oder Polsterelemen-
ten bekannt, EP 1 806 074 B1, bei der eine Mehrzahl
von benachbarten einteiligen Federelementen mittels
Koppelelementen miteinander verbunden sind, die Rast-
mittel aufweisen, die in gegenüberliegende Rasten der
Auflagerabschnitte benachbarter Federelemente einras-
ten.
[0005] Bei dieser Art der Vernetzung wird eine Vielzahl
von einzelnen Kupplungselementen benötigt und eine
im ganzen wenig formstabile Unterfederung erzeugt, die
ein Verdrehen einzelner Federelemente innerhalb der
Vernetzung oder ein parallelogrammartiges Verschie-
ben der gesamten Unterfederung ermöglicht. Zudem ist
der Zusammenbau höchst arbeits- und zeitintensiv.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine nenartige
Vernetzung von Unterfederungselementen zur Verfü-
gung zu stellen, die einfach und robust aufgebaut ist und
die keine weiteren Stützelemente benötigt und die bei
vermindertem Montageaufwand eine stabile Unterfede-
rung verwirklicht.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt in Verbin-
dung mit den Oberbegriffsmerkmalen erfindungsgemäß
durch die technischen Merkmale des kennzeichnenden
Teils des ersten Schutzanspruches insbesondere da-
durch, dass jedes Unterfederungselement in einer zu sei-
ner Längsrichtung rechtwinkligen Querrichtung in den
seitlichen Randbereichen ihrer Auflagerflächen beidsei-
tig jeweils mindestens eine Aufnahme für jeweils ein En-
de eines Querbalkens aufweist.

[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Ge-
genstandes der Erfindung ergeben sich mit und in Kom-
bination aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0009] Bei einer ersten Hauptausführungsform der Er-
findung mit jeweils zwei Aufnahmen pro Seite wird er-
reicht, dass ein einzelnes Unterfederungselement nicht
von einem einzelnen Kupplungselement in einer Mitte-
lebene, sondern von insgesamt acht Kupplungselemen-
ten, von denen vier im Bereich der oberen Auflagerfläche
und vier im Bereich der unteren Auflagerfläche, soweit
vorhanden, vernetzt ist, wodurch eine extrem stabile
Ausgestaltung einer solchen Unterfederung aus mehr-
fach gekoppelten Unterfederungselementen gewährleis-
tet wird.
[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung sind die Aufnahmen für die Enden
der Querbalken von einer horizontalen Symmetrieachse,
die quer zur Längsrichtung der Anordnung der Unterfe-
derungselemente verläuft, gleichmäßig beabstandet, so
dass auftretende Kräfte gleichmäßig auf die Unterfede-
rungselemente und auf die Kupplungselemente übertra-
gen werden.
[0011] Diese Kupplungselemente weisen bevorzugt
eine Doppel-T-Profil-förmige Grundform auf und die Auf-
nahmen sind rechtwinklig zur Längsrichtung und parallel
zueinander ausgeführt, so dass die Enden der Querbal-
ken sich durch einfaches seitliches Einschieben in diese
Aufnahmen der Unterfederungselemente und eine
gleichzeitiges, gegenseitiges Verrasten der Rastmittel
montieren lassen. Diese Montageform ist selbsterläu-
ternd und ermöglicht keine Fehlmontagen durch ausfüh-
rendes Personal. Vorteilhaft an dieser Ausgestaltung ist
ebenfalls, dass die Längsbalken in der Längsrichtung der
Unterfederungselemente eng neben diesen entlang ver-
laufen, so dass der Spalt zwischen den in Längsrichtung
angeordneten Unterfederungselementen zumindest in
deren seitlichen Bereich von den Längsbalken der Kupp-
lungselemente überbrückt wird und diese bei einer Be-
lastung vertikale Kräfte aufnehmen und in die Unterfe-
derungselemente einleiten können.
[0012] Ein vollständig vernetztes Unterfederungsele-
ment einer solchen ersten Hauptausführungsform mit ei-
ner oberen und einer unteren Auflagerfläche wird so im
gemeinsamen Verbund mehrerer vernetzter Unterfede-
rungselemente vorteilhaft von acht Kupplungselementen
gehalten und zwar zwei unteren rechts und links nach
vorne gerichteten, zwei unteren rechts und links nach
hinten gerichteten, zwei oberen rechts und links nach
vorne gerichteten und zwei oberen rechts und links nach
hinten gerichteten Kupplungselementen, so dass auch
schrägt auf diese Unterfederung einwirkende Kräfte auf-
genommen werden können, wozu natürlich auch die
Form der Unterfederungselemente selber vorteilhaft bei-
trägt, die bevorzugt als liegend elliptisch-zylindrische
Mantelkörper mit im Querschnitt konkav eingeformten
Haupt- und Nebenscheiteln ausgeführt sein können, wo-
bei die Mantelfläche mit einer Vielzahl von Flächenaus-
nehmungen in ihren Mantelflächen versehen sein kön-
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nen. Ein solches Unterfederungselement ist in noch nicht
vernetzbarer Form beispielsweise aus der DE
202009003041 U1 bekannt.
[0013] Die Erfindung erlaubt jedoch die Verwendung
vieler anderer bekannter Matratzenfedern, etwa mit nur
einer oberen Auflagerfläche und einem vollkommen an-
dersartig gestalteten Fußteil oder elastischen Elements
des Unterfederungselementes.
[0014] Die Aufnahmen für die Enden der Querbalken
sind bevorzugterweise unmittelbar nebeneinander und
kurz unterhalb der Auflagerflächen bzw. auf deren nach
innen gerichteten Seiten angeordnet, so dass die Kupp-
lungselemente zumindest im belasteten Zustand der Un-
terfederungselemente mittragende Auflagerflächen bil-
den können, sei es nur im Bereich der Längsbalken oder
auch im nicht in den Aufnahmen eingesteckten Berei-
chen der Querbalken. Die enden der Querbalken können
jedoch auch Rastmittel aufweisen, mit denen sie nicht
seitlich in eine Aufnahme eines Unterfederungselemen-
tes eingesteckt werden können, sondern von oben oder
unten oder von innen auf oder unter den Aufnahmen ver-
rastbar sind.
[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Neuerung sind die linken nach hinten gerichte-
ten, die rechten nach hinten gerichteten, die linken nach
vorne gerichteten und die rechten nach vorne gerichteten
oberen und unteren Kupplungselemente durch elasti-
sche Verbindungsstege miteinander verbunden, so dass
diese Kupplungselemente selber senkrechte Belas-
tungskräfte aufnehmen und abfedern können und gleich-
zeitig eine weitere gesteigerte Querstabilität der Unter-
federung erzeugen.
[0016] Die zu vernetzenden Unterfederungselemente
einer zweiten Hauptausführungsform des Gegenstan-
des der Erfindung sind hierzu zunächst in einer horizon-
talen Richtung hintereinander und in einer dazu horizon-
talen Querrichtung nebeneinander angeordnet und jedes
Unterfederungselement ist in Querrichtung beidseitig mit
einzelnen Rastenaufnahmen im Bereich seiner Auflager-
fläche ausgestattet. Die neuerungsgemäßen, im wesent-
lichen kreuz- oder auch doppelkreuzförmigen Kupp-
lungselemente sind mit Längs- und Querbalken verse-
hen, die an ihren Enden mit Rastmitteln ausgestattet
sind, von denen die Rastmittel der Querbalken in die Auf-
nahmen der Unterfederungselemente und die Rastmittel
der Längsbalken mit ihren gegenseitig korrespondieren-
den Rastmitteln in die der benachbarten Kupplungsele-
mente eingreifen.
[0017] Die erforderliche Anzahl von Kupplungsele-
menten wird gegenüber dem zitierten Stand der Technik
dadurch halbiert, ebenso wie der Montageaufwand. Des
Weiteren wird nicht nur eine Verbindung benachbarter
Federelemente erzeugt, sondern auch eine gegenseitige
Verbindung der Kupplungselemente, wodurch in hori-
zontaler Richtung eine sehr stabile Vernetzung der Un-
terfederungselemente erzielt wird. Vorteilhaft ist des wei-
teren, dass in der Längsrichtung die benachbarten Fe-
derelemente nicht unmittelbar miteinander vernetzt sind,

so dass diese nahezu frei und ungehindert voneinander
ein- und ausfedern können, wodurch sich der Komfort
der damit unterstützen Sitz- oder Liegefläche oder Pols-
ter deutlich verbessert.
[0018] Um der Unterfederung weitere Variationsmög-
lichkeiten hinzuzufügen, können im Bereich der Aufla-
gerflächen von außen nach innen mehrere Rastenauf-
nahmen hintereinander vorgesehen sein, so dass die Un-
terfederungselemente in Querrichtung in unterschiedli-
chen Abständen zueinander angeordnet werden kön-
nen. Eine solche Maßnahme ist recht einfach, aber sehr
wirkungsvoll und ermöglicht auf einfachste Art und Weise
auf die Unterfederungsqualität oder auf die Größe der
Unterfederungsfläche Einfluss nehmen zu können.
[0019] Vorteilhaft ist des Weiteren eine Ausführungs-
form der Erfindung, bei der die Unterfederungselemente
auch in Längsrichtung in unterschiedlichen Abständen
zueinander angeordnet werden können, wozu ein Kupp-
lungselement an den Enden seiner Längsbalken vom En-
de her mehrere, als Rastenaufnahmen ausgebildete
Rastmittel aufweist und am gegenüberliegenden Ende
jeweils eine Raste, so dass benachbarte Kupplungsele-
mente in unterschiedlichen Abständen miteinander ver-
rastet werden können.
[0020] Um die Vernetzung besonders praktikabel zu
gestalten, sind die Längsbalken und die Querbalken mit
Sollbruchstellen zum Abtrennen deren Enden ausgestat-
tet, so dass beispielsweise die Balken im Randbereich
einer Unterfederungsfläche nicht über die Kontur der Un-
terfederungselemente hervorstehen. Denkbar ist es
auch, die Längsbalken im Randbereich einer Unterfede-
rung um 90° nach unten umzuknicken, um so einen
durchgehenden seitlichen Rand der Unterfederung zu
erzeugen, der sich vorteilhaft auf die Formfestigkeit der
gesamten Unterfederung auswirkt.
[0021] Entsprechend einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung sind die nach oben gerichteten
freien Oberflächen der Kupplungselemente ebenfalls als
Auflagerflächen ausgebildet, so dass eine hohe aufge-
brachte Flächenlast besser von der vergrößerten Aufla-
gerfläche der erfindungsgemäßen Unterfederung aufge-
nommen werden kann, wobei es von besonderen Vorteil
ist, dass die Längsbalken der Kupplungselemente par-
allel in Längsrichtung eng neben den Unterfederungse-
lementen verlaufen, so dass ein Längsspalt zwischen
den Unterfederungselementen in Höhe der Auflagerflä-
chen überdeckt wird.
[0022] Die erfinderischen Kupplungselemente können
dabei entweder nur im Bereich der oberen Auflagerfläche
aufgelagert sein oder auch im Bereich der unteren Auf-
lagerfläche, so dass eine beliebig stabile Vernetzung der
Unterfederungselemente zur Verfügung gestellt werden
kann.
[0023] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung greifen die Rastmittel der Querbolzen
der Kupplungselemente von oben her oder auch von in-
nen in die Rastenaufnahmen der Unterfederungsele-
mente ein, wodurch sich die Montage wesentlich erleich-
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tert. Sie könnten jedoch auch seitlich von den Stirnseiten
der Unterfederungselemente her in entsprechende Auf-
nahmen eingreifen, wenn solche Ausführungsformen, et-
wa aus optischen Gesichtspunkten, gewünscht sein soll-
ten.
[0024] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand von Zeichnungen näher beschrieben. Es
zeigen:

Fig. 1 eine 3-D-Ansicht von sechs teilweise vernetzter
Unterfederungselemente einer ersten Haupt-
variante,

Fig. 2 ein Kupplungselement der ersten Hauptvarian-
te in räumlicher Darstellung,

Fig. 3 eine Draufsicht der vernetzten Unterfederungs-
elemente gemäß Figur 1,

Fig. 4 eine 3-D-Ansicht von vier vernetzten Unterfe-
derungselementen einer zweiten Hauptvarian-
te von schräg oben,

Fig. 5 ein Kupplungselement der zweiten Hauptvari-
ante in räumlicher Ansicht von unten,

Fig. 6 eine vergrößerte räumliche Darstellung eines
verbauten Kupplungselementes gemäß Fig. 5
in einer Teilansicht,

Fig. 7 eine 3-D-Ansicht eines Unterfederungsele-
mentes in geschnittener Darstellung,

Fig. 8 eine dritte Variante eines Kupplungselements
der zweiten Hauptvariante im seitlich in eine
Aufnahme eingeschobenen Zustand und

Fig. 9 eine vierte Variante eines Kupplungselements
der zweiten Hauptvariante im von innen auf ei-
ne untere Aufnahme aufgeklemmten Zustand.

[0025] Die einzelnen Unterfederungselemente 1 be-
stehen aus liegenden, elliptisch-zylindrischen Mantel-
körpern mit im Querschnitt konkav eingeformten Haupt-
und Nebenscheiteln mit einer Vielzahl von Flächenaus-
nehmungen 20 in ihren Mantelflächen, deren Oberflä-
chen die unteren und oberen Auflagerflächen 2 bilden.
[0026] Vom Schutz umfasst, aber zeichnerisch nicht
dargestellt, sind auch andere bekannte Unterfederungs-
elemente mit oberen und unteren Auflagerflächen, auch
mit in Draufsicht nicht in etwa rechteckigen Unterfede-
rungselementen 1 oder auch solche nur mit oberen Auf-
lagerflächen und anders gestalteten Fußteilen und mit
anderen dazwischen angeordneten elastischen Elemen-
ten, die auf die beschriebene Art und Weise miteinander
vernetzt werden können.
[0027] Die vorliegende Unterfederung wird von ver-
netzten Unterfederungselementen 1 gebildet, die in

Längsrichtung 9 hintereinander angeordnet sind und je-
des in einer rechtwinkligen Querrichtung 10 zur Längs-
richtung 9 in den seitlichen Randbereichen seiner Aufla-
gerflächen 2 beidseitig jeweils mindestens eine Aufnah-
men 7;17 für jeweils ein Ende eines Querbalkens
5;15;25;35 eines starren Kupplungselementes
3;13;23;33 aufweist.
[0028] Eine erste Hauptvariante, wie sie in den Figuren
1-3 dargestellt ist, weist beidseitig jeweils zwei Aufnah-
men 7 für zwei Kupplungselemente 3 auf. Die Aufnah-
men 7 sind unmittelbar nebeneinander und kurz unter-
halb der Auflagerflächen 2 im Bereich des nach innen
eingeformten Scheitelbereichs angeordnet und zwar un-
mittelbar benachbart einer horizontalen Symmetrieach-
se durch die Unterfederungselemente 1, die rechtwinklig
zur Längsrichtung 9 der Unterfederung verläuft.
[0029] Die Kupplungselemente 3 weisen im wesentli-
chen eine Doppel-T-Profil-förmige Grundform auf, wobei
die Querbalken 5 an ihren Enden 6 mit Rastmitteln 11
versehen sind, die mit Rastmitteln in den Aufnahmen 7
unterhalb der Auflagerflächen 2 der Unterfederungsele-
mente 1 zusammenwirken.
[0030] Jedes einzelne Unterfederungselement 1 einer
solchen Vernetzung wird von acht Kupplungselementen
3 im Verbund gehalten, nämlich von zwei unteren rechts
und links nach vorne gerichteten, zwei unteren rechts
und links nach hinten gerichteten, zwei oberen rechts
und links nach vorne gerichteten und zwei oberen rechts
und links nach hinten gerichteten Kupplungselementen
3, wodurch eine sehr hohe Seitenstabilität der gesamten
Unterfederung zur Verfügung gestellt wird, die von der
Ausführungsform der Unterfederungselemente 1 we-
sentlich unterstützt wird.
[0031] Zeichnerisch nicht dargestellt sind Kupplungs-
elemente 3, die in Draufsicht mit den darunter angeord-
neten Kupplungselementen 3 über elastische Verbin-
dungsstege miteinander verbunden sind, wodurch eine
zusätzliche Stabilität der Unterfederung zur Verfügung
gestellt wird. Solche Kupplungselemente 3 können in ih-
ren Längsbalken 4 zusätzlich mit zwei Knickstellen 19
ausgestattet sein, um im Endbereich einer Unterfede-
rung, jeweils um 90° U-förmig umgeknickt, die letzten
oberen und unteren Aufnahmen 7 miteinander zu ver-
binden und so einen Rahmen zu bilden.
[0032] Bei einer zweiten Hauptvariante, wie sie in den
Figuren 4-9 dargestellt ist, weist jedes Unterfederungs-
element 1 in Querrichtung 10 beidseitig jeweils nur eine
Rastenaufnahme 17 im Bereich seiner Auflagerflächen
2 auf und die Kupplungselemente 13;23;33 sind mit
Längsbalken 14 und Querbalken 15 ausgebildet, die an
ihren Enden mit Rastmitteln 11,12;21;22;31;32 versehen
sind, von denen die Rastmittel 11;12;21;22 der Querbal-
ken 15;25;35 in den Rastenaufnahmen 17 der Unterfe-
derungselemente 1 und die Rastmittel 31;32 der Längs-
balken 14 mit korrespondierenden Rastmitteln 31;32 be-
nachbarter Kupplungselemente 13;23;33 verrastet sind.
[0033] In den zur Längsrichtung 9 seitlich ausgerich-
teten Bereichen der Unterfederungselemente 1 sind die-
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se etwa im Bereich ihrer horizontalen Symmetrieachsen
mit mehreren von außen nach innen hintereinander an-
geordneten Rastenaufnahmen 17 ausgestattet, in die
Rastmittel 11;12;21;22 von Kupplungselementen
13;23;33 unterschiedlich tief so verrastet werden kön-
nen, dass die einzelnen Unterfederungselemente 1 in
unterschiedlichen Abständen zueinander vernetzt sind.
Die Rastmittel 11;12;22 bestehen hier aus angeformten
Vorsprüngen 12 und beidseitig der Querbalken 15;25;35
angeordneten Rastnasen 11;21;22, so dass eine Mon-
tage der Querbalken 15 von oben oder unten oder der
Querbalken 35 unten oder oben von innen oder der Quer-
balken 25 seitlich von außen in die Rastenaufnahmen
17 der Unterfederungselemente 1 möglich ist.
[0034] Die Kupplungselemente 13;23;33, die im we-
sentlichen kreuzförmig ausgebildet sind, weisen des
Weiteren zusätzlich zu dem Querbalken 15;25;35 einen
Längsbalken 14 auf, der an seinen Enden jeweils mit
Rastmitteln 31;32 ausgestattet ist, die gegensätzlich zu-
einander ausgeführt sind, so dass die Enden von Längs-
balken 14 benachbarter Kupplungselemente 13;23;33
miteinander verrastet werden können. Auch hier ist ein
Ende eines Längsbalkens 14 mit von außen nach innen
her mit mehreren hintereinander als Rastenaufnahmen
ausgebildeten Rastmitteln 32 versehen, so dass die Un-
terfederungselemente 1 auch in einer Längsrichtung 9
einer Unterfederung in variablen Abständen miteinander
vernetzt werden können.
[0035] Bei größeren Unterfederungselementen 1
könnten auch zwei voneinander beabstandete Querbal-
ken 15;25;35 die benachbarten Unterfederungselemen-
te 1 miteinander verbinden, wobei die Kupplungselemen-
te 13;23;33 dann etwa doppelkreuzförmig gestaltet wä-
ren, was zeichnerisch nicht dargestellt ist.
[0036] Die Querbalken 5;15;25;35 und die Längsbal-
ken 4;14 des Kupplungselementes 13;23;33 sind im
Kreuzungsbereich oder über die Länge der Längsbalken
4;14 mit Sollbruchstellen oder Knickstellen 19 ausgestat-
tet, so dass im Randbereich einer Unterfederungsfläche
ein Vorstehen von Teilen des Kupplungselementes
3;13;23;33 durch einfaches Abbrechen oder Umbiegen
dieser Teile vermieden werden kann.
[0037] Die im Bereich der oberen Auflagerfläche 2 an-
geordneten Kupplungselemente 3;13;23;33 weisen
nach oben eine Fläche auf, die ebenfalls als Auflagerflä-
che 2 für zu unterfedernde Auflagen ausgebildet ist.

Patentansprüche

1. Unterfederungselemente vernetzt mit starren Kupp-
lungselementen zur Verwendung in oder unter Ma-
tratzen oder Polstern von Sitz- oder Liegemöbel, mit
unteren und/ oder oberen Auflagerflächen (2) und
mit Aufnahmen (7; 17) für die starren Kupplungse-
lemente (3;13;23;33) mit mindestens einem Quer-
balken (5;15;25;35) und einem Längsbalken (4;14)
und mit gegenseitigen Rastmitteln

(11;12;21;22;31;32) in den Aufnahmen (7;17) und
im Bereich der Enden der Querbalken (5;15;25;35),
wobei die Unterfederungselemente (1) in einer ho-
rizontalen Längsrichtung (9) hintereinander ange-
ordnet sind dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Unterfederungselement (1) in einer zu seiner Längs-
richtung (9) rechtwinkligen Querrichtung (10) in den
seitlichen Randbereichen seiner Auflagerflächen (2)
beidseitig jeweils mindestens eine Aufnahme (7;17)
für jeweils ein Ende eines Querbalkens (5;15;25;35)
aufweist und die Aufnahmen (7;17) rechtwinklig zur
Längsrichtung (9) und parallel zueinander ausge-
führt sind und dass die Längsbalken (4;14) in Längs-
richtung (9) neben den Unterfederungselementen
(1) verlaufen.

2. Unterfederungselemente nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Unterfede-
rungselement (1) in einer Querrichtung (10) in den
seitlichen Randbereichen seiner beiden Auflagerflä-
chen (2) beidseitig jeweils zwei Aufnahmen (7;17)
für jeweils ein Ende eines Querbalkens (5) aufweist,
die von einer horizontalen Symmetrieachse der Auf-
lagerflächen (2) gleichmäßig beabstandet sind.

3. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kupplungselement (3) eine Doppel-T-Pro-
fil-förmige Grundform aufweist und ein vollständig
vernetztes Unterfederungselement (1) von acht
Kupplungselementen (3) im Verbund gehalten ist,
von zwei unteren rechts und links nach vorne gerich-
teten, zwei unteren rechts und links nach hinten ge-
richteten, zwei oberen rechts und links nach vorne
gerichteten sowie zwei oberen rechts und links nach
hinten gerichteten Kupplungselementen (3).

4. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmen (7;17) unmittelbar nebenein-
ander angeordnet sind.

5. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmen (7;17) kurz unterhalb der Auf-
lagerflächen (2) auf deren nach innen gerichteten
Seiten angeordnet sind und dass die Kupplungsele-
mente (3;13;23;33) zumindest im belasteten Zu-
stand der Unterfederungselemente (1) mittragende
Auflagerflächen bilden.

6. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche 1, 4 und 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Unterfederungselement (1) in
Querrichtung (10) beidseitig jeweils eine Rastenauf-
nahme (7;17) im Bereich seiner Auflagerfläche (2)
aufweist und dass die Kupplungselemente
(13;23;33) mit Längsbalken (14) und Querbalken
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(15) ausgebildet sind, die an ihren Enden mit Rast-
mitteln (11,12;21;22;31;32) versehen sind, von de-
nen die Rastmittel (11;12;21;22) der Querbalken
(5;15;25;35) in den Rastenaufnahmen (17) der Un-
terfederungselemente (1) und die Rastmittel (31;32)
der Längsbalken (14) mit korrespondierenden Rast-
mitteln (31 ;32) benachbarter Kupplungselemente
(13;23;33) verrastet sind.

7. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Auflagerflächen (2) von außen
nach innen mehrere Rastenaufnahmen (7;17) hin-
tereinander angeordnet sind und dass die Unterfe-
derungselemente (1) in Querrichtung (10) in unter-
schiedlichen Abständen zueinander anordbar sind,
in dem die Rastmittel (11;12;21;22) unterschiedlich
tief in, auf oder unter den Rastenaufnahmen (7) ein-
rastbar sind.

8. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche 6 und 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an einem Ende eines Längsbalkens
(14) ein Kupplungselement (13;23;33) vom Ende her
nach innen mehrere als Rastenaufnahmen ausge-
bildete Rastmittel (32) vorgesehen sind und am ge-
genüberliegenden Ende eines Längsbalkens (14)
ein als Raste ausgebildetes Rastmittel (31) vorge-
sehen ist und in Längsrichtung (9) benachbarte
Kupplungselemente (13;23;33) in unterschiedlichen
Abständen zueinander anordbar sind.

9. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsbalken (4;14) und/ oder die Querbal-
ken (5;15;25;35) Sollbruchstellen (19) zum Abtren-
nen deren Enden aufweisen.

10. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungselemente (13;23;33) in Drauf-
sicht eine kreuzförmige Grundform aufweisen.

11. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die nach oben gerichtete freie Oberfläche der
Kupplungselemente (3;13;23;33) als Auflagerfläche
ausgebildet ist.

12. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rastmittel (11;12;21;22) der Querbalken
(15;25;35) der Kupplungselemente (13;23;33) von
oben her, von innen her oder von deren seitlichen
Stirnseiten her in die Rastenaufnahmen (7;17) der
Unterfederungselemente (1) einrastbar ausgeführt
sind.

13. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsbalken (4;14) und/ oder die Querbal-
ken (5;15;25;35) Kupplungselementes (3;13;23;33)
Sollknickstellen (19) zum rechtwinkligen Abwinkeln
aufweisen und zweifach rechtwinklig geknickte
Längsbalken (4) in die beiden letzten oberen und
unteren Aufnahmen (7) eingreifend oder die gekop-
pelten Längsbalken (10) im Randbereich einer Un-
terfederungsfläche um 90° umgeknickt einen seitli-
chen Rahmen bilden.

14. Unterfederungselemente nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Unterfederungselemente (1) als liegende,
elliptischzylindrische Mantelkörper mit im Quer-
schnitt konkav eingeformten Haupt- und Neben-
scheiteln bestehen und eine Vielzahl von Flächen-
ausnehmungen (20) in ihren Mantelflächen aufwei-
sen.

Claims

1. Underspringing-arrangement elements interlinked
with rigid coupling elements for use in or beneath
mattresses or cushions of furniture for sitting or lying
on, having lower and/or upper bearing surfaces (2)
and having holders (7; 17) for the rigid coupling el-
ements (3; 13; 23; 33) with at least one crossbar (5;
15; 25; 35) and a longitudinal bar (4; 14) and with
mating latching means (11; 12; 21; 22; 31; 32) in the
holders (7; 17) and in the region of the ends of the
crossbars (5; 15; 25; 35), wherein the underspring-
ing-arrangement elements (1) are arranged one be-
hind the other in a horizontal longitudinal direction
(9), characterized in that, as seen in the transverse
direction (10), at right angles to its longitudinal direc-
tion (9), each underspringing-arrangement element
(1) has on either side, in the lateral peripheral regions
of its bearing surfaces (2), in each case at least one
holder (7; 17) for a respective end of a crossbar (5;
15; 25; 35), and the holders (7; 17) are configured
at right angles to the longitudinal direction (9) and
parallel to one another, and in that the longitudinal
bars (4; 14) run in the longitudinal direction (9) along-
side the underspringing-arrangement elements (1).

2. Underspringing-arrangement elements according to
Claim 1, characterized in that, as seen in a trans-
verse direction (10), each underspringing-arrange-
ment element (1) has on either side, in the lateral
peripheral regions of its two bearing surfaces (2), in
each case two holders (7; 17) for a respective end
of a crossbar (5), the two holders being spaced apart
uniformly from a horizontal axis of symmetry of the
bearing surfaces (2).
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3. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
a coupling element (3) has a basic shape in the form
of a double-T profile, and a fully interlinked under-
springing-arrangement element (1) is retained in an
interconnected state by eight coupling elements (3),
by two lower coupling elements (3) directed forwards
on the right and left, by two lower coupling elements
(3) directed rearwards on the right and left, by two
upper coupling elements (3) directed forwards on
the right and left and by two upper coupling elements
(3) directed rearwards on the right and left.

4. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the holders (7; 17) are arranged directly one beside
the other.

5. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the holders (7; 17) are arranged just beneath the
bearing surfaces (2), on the inwardly directed sides
thereof, and in that the coupling elements (3; 13;
23; 33), at least in the loaded state of the under-
springing-arrangement elements (1), form bearing
surfaces which also perform a carrying function.

6. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding Claims 1, 4 and 5, character-
ized in that, as seen in the transverse direction (10),
each underspringing-arrangement element (1) has,
on either side, in each case one catch holder (7; 17)
in the region of its bearing surface (2), and in that
the coupling elements (13; 23; 33) are designed with
longitudinal bars (14) and crossbars (15) which, at
their ends, are provided with latching means (11; 12;
21; 22; 31; 32) of which the latching means (11; 12;
21; 22) of the crossbars (5; 15; 25; 35) are latched
in the catch holders (17) of the underspringing-ar-
rangement elements (1) and the latching means (31;
32) of the longitudinal bars (14) are latched with cor-
responding latching means (31; 32) of adjacent cou-
pling elements (13; 23; 33).

7. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
a plurality of catch holders (7; 17) are arranged one
behind the other, from the outside to the inside, in
the region of the bearing surfaces (2), and in that,
as seen in the transverse direction (10), the under-
springing-arrangement elements (1) can be spaced
apart from one another by different distances, by it
being possible for the latching means (11; 12; 21;
22) to be latched in to different depths in, on or be-
neath the catch holders (7).

8. Underspringing-arrangement elements according to
either of preceding Claims 6 and 7, characterized

in that a plurality of latching means (32) designed
in the form of catch holders are provided at one end
of a longitudinal bar (14) of a coupling element (13;
23; 33), and can run in the inward direction from the
end, and a latching means (31) designed in the form
of a catch is provided at the opposite end of a longi-
tudinal bar (14), and coupling elements (13; 23; 33)
which are adjacent in the longitudinal direction (9)
can be spaced apart from one another by different
distances.

9. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the longitudinal bars (4; 14) and/or the crossbars (5;
15; 25; 35) have predetermined breaking points (19)
in order to allow the ends thereof to be separated off.

10. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that,
as seen in plan view, the coupling elements (13; 23;
33) have a cross-form basic shape.

11. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the upwardly directed free surface of the coupling
elements (3; 13; 23; 33) is designed in the form of a
bearing surface.

12. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the latching means (11; 12; 21; 22) of the crossbars
(15; 25; 35) of the coupling elements (13; 23; 33) are
configured such that they can be latched into the
catch holders (7; 17) of the underspringing-arrange-
ment elements (1) from above, from the inside or
from the lateral end sides.

13. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the longitudinal bars (4; 14) and/or the crossbars (5;
15; 25; 35) of the coupling element (3; 13; 23; 33)
have predetermined points of inflection (19) for an-
gling at right angles, and longitudinal bars (4) inflect-
ed twice at right angles, engaging in the two final
upper and lower holders (7), or the coupled longitu-
dinal bars (14) inflected through 90° in the peripheral
region of an underspringing-arrangement surface
form a lateral frame.

14. Underspringing-arrangement elements according to
one of the preceding claims, characterized in that
the underspringing-arrangement elements (1) are
horizontal, elliptical cylindrical casing bodies with
cross-sectionally concave main and secondary ver-
tices and have a multiplicity of surface apertures (20)
in their lateral surfaces.
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Revendications

1. Éléments à ressort en réseau dotés d’éléments de
couplage rigides pouvant être utilisés à l’intérieur ou
en dessous de matelas ou de rembourrages de siè-
ges ou de couchettes, avec des surfaces portantes
(2) inférieures et/ou supérieures et avec des loge-
ments (7;17) prévus pour les éléments de couplage
rigides (3;13;23;33) dotés d’au moins un montant
transversal (5;15;25;35) et d’un montant longitudinal
(4;14) et avec des moyens d’encliquetage
(11;12;21;22;31;32) réciproques prévus dans les lo-
gements (7;17) et dans la région des extrémités des
montants transversaux (5;15;25;35), les éléments à
ressort (1) étant disposés les uns derrière les autres
dans une direction longitudinale (9) horizontale, ca-
ractérisés en ce que chaque élément à ressort (1)
comporte, dans une direction transversale (10)
s’étendant à angle droit par rapport à sa direction
longitudinale (9), dans les régions de bordure laté-
rale de ses surfaces portantes (2), des deux côtés
respectivement, au moins un logement (7;17) res-
pectivement prévu pour une extrémité d’un montant
transversal (5;15;25;35) et les logements (7;17)
s’étendant à angle droit par rapport à la direction
longitudinale (9) et étant réalisés parallèlement les
uns par rapport aux autres et que les montants lon-
gitudinaux (4;14) s’étendent à côté des éléments à
ressort (1) dans la direction longitudinale (9).

2. Éléments à ressort selon la revendication 1, carac-
térisés en ce que chaque élément à ressort (1) com-
porte dans une direction transversale (10), dans les
régions de bordure latérales de ses deux surfaces
portantes (2), des deux côtés respectivement, deux
logements (7;17) respectivement prévus pour une
extrémité d’un montant transversal (5) et présentant
un écartement régulier par rapport à un axe de sy-
métrie horizontal des surfaces portantes (2).

3. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce
qu’un élément de couplage (3) comporte une forme
de base en double profilé en T et qu’un élément à
ressort (1) entièrement en réseau composé de huit
éléments de couplage (3) est maintenu en intercon-
nexion par deux éléments de couplage (3) inférieurs
droit et gauche orientés vers l’avant, deux éléments
de couplage inférieurs droit et gauche orientés vers
l’arrière, deux éléments de couplage supérieurs droit
et gauche orientés vers l’avant ainsi que deux élé-
ments de couplage supérieurs droit et gauche orien-
tés vers l’arrière.

4. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les logements (7;17) sont directement disposés côte
à côte.

5. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les logements (7;17) sont disposés juste en dessous
des surfaces portantes (2) sur leurs côtés orientés
vers l’intérieur et que les éléments de couplage
(3;13;23;33) forment au moins à l’état sollicité des
éléments à ressort (1) des surfaces portantes co-
portantes.

6. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications 1, 4 et 5, caractérisés en ce que cha-
que élément à ressort (1) comporte, dans la direction
transversale (10), des deux côtés respectivement,
un logement en caisson (7;17) prévu dans la région
de sa surface portante (2) et que les éléments de
couplage (13;23;33) sont réalisés avec des mon-
tants longitudinaux (14) et des montants transver-
saux (15) pourvus au niveau de leurs extrémités de
moyens d’encliquetage (11;12;21;22;31;32) parmi
lesquels les moyens d’encliquetage (11;12;21;22)
des montants transversaux (5;15;25;35) sont encli-
quetés dans les logements d’encliquetage (17) des
éléments à ressort (1) et les moyens d’encliquetage
(31;32) des montants longitudinaux (14) sont encli-
quetés avec les moyens d’encliquetage (31;32) cor-
respondants des éléments de couplage (13;23;33)
connexes.

7. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
dans la région des surfaces portantes (2), plusieurs
logements en caisson (7;17) sont disposés les uns
derrière les autres depuis l’extérieur vers l’intérieur
et que les éléments à ressort (1) peuvent être dis-
posés dans la direction transversale (10) selon dif-
férents écartements les uns par rapport aux autres,
les moyens d’encliquetage (11 ;12;21 ;22) pouvant
être encliquetés à différentes profondeurs dans, sur
ou sous les logements d’encliquetage (7).

8. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications 6 et 7, caractérisés en ce que plu-
sieurs moyens d’encliquetage (32) sous la forme de
logements d’encliquetage sont prévus au niveau
d’une extrémité d’un montant longitudinal (14) d’un
élément de couplage (13;23;33) en partant de l’ex-
trémité vers l’intérieur et qu’un moyen d’encliqueta-
ge (31) prenant la forme d’un cran d’arrêt est prévu
au niveau de l’extrémité opposée d’un montant lon-
gitudinal (14) et que des éléments de couplage
(13;23;33) connexes dans la direction longitudinale
(9) sont disposés selon différents écartements les
uns par rapport aux autres.

9. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les montants longitudinaux (4;14) et/ou les montants
transversaux (5;15;25;35) comportent des points de
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rupture théorique (19) permettant de séparer leurs
extrémités.

10. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les éléments de couplage (13;23; 33) présentent une
forme de base de forme croisée en vue en élévation.

11. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
la surface libre orientée vers le haut des éléments
de couplage (3;13;23;33) prend la forme d’une sur-
face portante.

12. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les moyens d’encliquetage (11;12;21;22) des mon-
tants transversaux (15;25;35) des éléments de cou-
plage (13;23;33) sont réalisés de façon à pouvoir
être encliquetés dans les logements d’encliquetage
(7;17) des éléments à ressort (1) par en haut, par
l’intérieur ou par leurs côtés avant latéraux.

13. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les montants longitudinaux (4;14) et/ou les montants
transversaux (5;15;25;35) de l’élément de couplage
(3;13;23;33) comprennent des points de pliure théo-
rique (19) permettant de réaliser une pliure à angle
droit et les montants longitudinaux (4) doublement
pliés à angle droit formant un cadre latéral s’emboî-
tant dans les deux derniers logements (7) supérieur
et inférieur ou les montants longitudinaux (14) cou-
plés formant un cadre latéral en étant pliés de 90°
dans la région de bordure d’une surface à ressort.

14. Éléments à ressort selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisés en ce que
les éléments à ressort (1) prennent la forme de corps
d’enveloppe couchés de forme elliptique-cylindrique
avec des raies principales et secondaires prenant
une forme concave en section transversale et une
pluralité d’évidements superficiels (20) prévus dans
leurs surfaces d’enveloppe.
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