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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Trainingsgerät  zum 
Bodybuilding,  insbesondere  zum  Trainieren  der 
Oberschenkel-  und  Wadenmuskeln  des  mensch- 
lichen  Körpers,  mit  einer  Vorrichtung,  durch  die 
die  Oberschenkel  und  Unterschenkel  einer  ste- 
henden,  kniebeugeausführenden  Person  belast- 
barsind. 

Derartige  Trainingsgeräte  (US-A-4  357  010  und 
US-A-3  751  031)  sind  bekannt  und  in  beinahe 
jedem  Fitness-Center  oder  Bewegungsstudio, 
aber  auch  in  orthopädischen  Praxen  zu  finden. 
Die  übliche  Erscheinungsform  eines  solchen 
Gerätes  ist  die  Hantel,  die  zum  Krafttraining  dient 
und  u.a.  von  den  Gewichthebern  benutzt  wird. 

Beim  Trainieren  mit  derartigen  Hanteln  lastet 
nicht  nur  das  gesamte  Körpergewicht  sondern 
auch  das  Gewicht  der  Hanteln  auf  der  Wir- 
belsäule  der  trainierenden  Person,  also  den  34 
Wirbeln  und  den  dazugehörigen  empfindlichen 
Bandscheiben.  Diese  Belastung  kann  ins- 
besondere  bei  untrainierten  Personen,  die  bei  der 
Ausübung  dieses  Trainings  nicht  beobachtet  und 
beraten  werden,  rasch  zu  Wirbelsäulenschäden 
führen,  die  das  Gegenteil  dessen  bewirken,  was 
eigentlich  mit  einem  solchen  Training  beab- 
sichtigt  ist,  den  Körper  also  ernsthaft  schädigen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  deshalb 
darin,  das  Trainingsgerät  der  genannten  Art  so 
weiterzubilden,  daß  die  Wirbelsäule  beim  Trai- 
nieren  nicht  belastet,  sondern  entlastet  wird,  so 
daß  Muskelverspannungen  gelockert,  der  Kreis- 
lauf  stabilisiert  und  das  allgemeine  Wohlbefinden 
gesteigert  werden  und  gleichzeitig  ein  intensives 
Oberschenkel-  und  Unterschenkel-  bzw.  Waden- 
training  ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  einen  zwischen  den  Beinen  der  stehenden 
Person  angeordneten  Schwinghebel,  bestehend 
aus  einem  unteren,  mit  seinem  unteren  Ende  an 
einem  Podest,  auf  dem  die  Person  steht,  mittel- 
bar  oder  unmittelbar  angelenkten  Schenkel  und 
einem  oberen  Schenkel  der  mit  dem  oberen  Ende 
des  unteren  Schenkels  gelenkig  verbunden  ist, 
im  Bereich  seines  oberen  Endes  mit  einer  Ein- 
richtung  zur  Aufnahme  von  Gewichten  versehen 
ist  und  zwischen  den  beiden  genannten  Enden 
ein  Befestigungselement  mit  einem  an  diesem 
befestigbaren  Gürtel  aufweist,  den  sich  die  trai- 
nierende  Person  zu  ihrer  Ankopplung  an  den 
Schwinghebel  um  die  Hüfte  legt. 

Die  Tatsache,  daß  mit  Hilfe  des  Hüftgürtels  die 
an  dem  Schwinghebel  befindliche  Last  unterhalb 
der  Wirbelsäule  auf  den  Körper  der  kniebeuge- 
ausführenden,  trainierenden  Person  zur  Ein- 
wirkung  gelangt,  bringt  die  gewünschte  Ent- 
lastung  der  Wirbelsäule  mit  sich.  Dies  bedeutet, 
mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Gerätes  ar- 
beiten  nur  die  Muskeln  der  Ober-  und  Unter- 
schenkel  gegen  das  an  den  Schwinghebel  an- 
greifende  Gewicht,  dessen  Größe  veränderlich  ist 
bzw.  eingestellt  werden  kann. 

Damit  die  trainierende  Person  sich  beim  Aus- 
führen  der  Kniebeuge  unter  Einwirkung  des 

Trainingsgewichtes  festhalten  kann,  hat  es  sich 
gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der 
Erfindung  als  zweckmäßig  erwiesen,  das  Gerät  so 
auszubilden,  daß  vor  ihr  wenigstens  zwei  paralle- 

5  le,  senkrechte  Stangen  befestigt  sind,  die  sie 
ergreifen  kann. 

Zur  Verbesserung  der  Stabilität  und  Stand-  s 
festigkeit  des  Gerätes  lassen  sich  die  beiden 
Stangen  gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform 

10  der  Erfindung  durch  eine  dritte  senkrechte  Stan- 
ge  ergänzen,  die  mit  den  erstgenannten  durch  i  
köpf-  und  bodenseitige  Querstege  zur  Bildung 
eines  räumlichen,  eine  dreieckige  Grundfläche 
aufweisenden  Gestells  fest  verbunden  ist  und  die 

15  Rastelemente  aufweist,  in  denen  von  Hand  das 
obere  mit  beliebigen  Gewichten  versehene  Ende 
des  oberen  Schenkels  des  Schwenkhebels  ein- 
gehängt  werden  kann. 

Zu  diesem  Zweck  und  zur  Aufnahme  der 
20  Trainingsgewichte  läßt  sich  nach  einer  weiteren 

vorteilhaften  Ausgestaltung  das  obere  Ende  des 
oberen  Schenkels  des  Schwinghebels  mit  einem 
an  ihm  gelenkig  befestigten  Gestell  versehen,  in 
dem  sich  eine  in  etwa  waagrecht  verlaufende 

25  Stange  befindet,  die  in  die  Rastelemente  ein- 
hängbar  ist  und  auf  deren  Enden  beliebige 
Gewichte  aufsteckbar  sind. 

Als  besondere  konstruktive  Ausgestaltung  des 
Schwinghebels  selbst  läßt  sich  sein  unterer 

30  Schenkel  aus  zwei  mit  Abstand  parallelen  Arm- 
paaren  herstellen,  die  an  dem  unteren  Ende  mit 
das  Podest  bildenden  Bodenkörpern  verbunden 
sind  und  sein  oberer  Schenkel  kann  aus  zwei  mit 
Abstand  übereinander  und  parallel  zueinander 

35  angeordneten  Armen  bestehen,  deren  untere 
Enden  zwischen  den  parallelen  Armpaaren  des 
unteren  Schenkels  angeordnet  und  mit  ihren 
unteren  Enden  an  dessen  oberen  Enden  an- 
gelenkt  sind  sowie  mit  ihren  oberen  Enden  mit 

40  dem  die  Stange  tragenden  Gestell  in  Gelenkver- 
bindung  stehen. 

Die  beiden  Schenkel  des  Schwinghebels  sind 
zweckmäßigerweise  in  bezug  aufeinander  so 
verschwenkbar,  daß  sie  Winkel  zwischen  0  und 

45  etwa  60°  einschließen. 
Damit  Personen  unterschiedlichster  Größe  mit 

dem  erfindungsgemäßen  Gerät  trainieren  kön- 
nen,  hat  es  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  das 
Befestigungselement  für  den  Hüftgürtel  an  dem 

50  oberen  Schenkel  des  Schwinghebels  so  aus- 
zubilden,  daß  es  mehrere  über  die  Länge  des 
Schwinghebels  verteilt  angeordnete  Ösen  auf- 
weist,  in  die  in  Anpassung  an  die  Größe  der 
trainierenden  Person  der  Gürtel  einhängbar  ist. 

55  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  des  in  / 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei-  ä 
spiels  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  perspektivische  Ansicht 
60  einer  ersten  Ausführungsform  des  Trai- 

ningsgerätes  von  vorn, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Trainingsgerätes 

von  Fig.  1 
Fig.  3  eine  Vorderansicht  des  Trainingsgerätes 

65  von  Fig.  1 
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Fig.  4  eine  Draufsicht  des  Trainingsgerätes  von 
Fig.  1. 

Fig.  5  eine  schematische,  perspektivische  An- 
sicht  des  zusammen  mit  dem  Trainings- 
gerät  zu  verwendeten  Hüftgürtels, 

Fig.  6  eine  schematische  perspektivische  Ansicht 
einer  zweiten  Ausführungsform  des  Trai- 
ningsgerätes,  seitlich  von  hinten,  und 

Fig.  7  eine  Seitenansicht  des  Trainingsgerätes 
von  Fig.  6. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Trainingsgerät  1,  das 
insbesondere  zum  Trainieren  der  Oberschenkel- 
und  Unterschenkel-  bzw.  Wadenmuskeln  dient, 
aber  auch  zum  Trizepstraining,  weist  einen 
Schwinghebel  2,  3  auf,  der,  wie  aus  Fig.  3 
ersichtlich,  zwischen  den  Beinen  31,  32  einer 
trainierenden  Person  18  angeordnet  ist,  die  mit 
ihren  Füßen  19  (Fig.  2)  auf  den  Standflächen  26 
und  27  eines  Podestes  4  steht.  Der  Schwinghebel 
weist  einen  unteren  Schenkel  2  und  einen  mit 
diesem  gelenkig  verbundenen  öderen  Schenkel  3 
auf,  die  einen  Winkel  a  veränderlicher  Größe 
einschließen. 

Der  untere  Schenkel  2  ist  an  seinem  unteren 
Ende  5  an  dem  Podest  4  angelenkt  und  besteht 
aus  zwei  mit  Abstand  parallelen  Armpaaren  9,  10 
und  11,  12,  die  an  diesem  unteren  Ende  5  mit  den 
Bodenkörpern,  aus  denen  das  Podest  4  gebildet 
ist,  drehbar  verbunden  sind. 

Der  obere  Schenkel  3  ist  mit  dem  oberen  Ende 
6  des  unteren  Schenkels  2  gelenkig  verbunden 
und  weist  im  Bereich  seines  oberen  Endes  7  ein 
Gestell  29  zur  Aufnahme  von  Gewichten  auf.  Er 
besteht  aus  zwei  mit  Abstand  übereinander 
angeordneten,  parallelen  Armen  13,  14,  deren 
untere  Enden  zwischen  den  parallelen  Armpaaren 
des  unteren  Schenkels  sitzen  und  mit  diesen 
unteren  Enden  an  dem  oberen  Ende  6  des 
unteren  Schenkels  angelenkt  sind.  Die  oberen 
Enden  der  Arme  13  und  14  sind  bei  28  gelenkig 
mit  dem  Gestell  29  verbunden,  in  dem,  wie  aus 
Fig.  1  ersichtlich,  eine  in  etwa  waagrecht  ver- 
laufende  Stange  8  befestigt  ist,  auf  die  wie  bei 
einer  Langhantelstange  Gewichte  oder  Hantel- 
scheiben  aufgesteckt  werden  können. 

An  dem  Trainingsgerät  sind  vor  der  trainieren- 
den  Person  18  auf  beiden  Seiten  des  Podestes  4 
zwei  parallele,  senkrechte  Stangen  22,  24  befe- 
stigt,  an  denen  sich  die  trainierende  Person  beim 
Ausführen  ihrer  Kniebeuge  festhalten  kann.  Zwi- 
schen  diesen  beiden  Stangen  befindet  sich,  wie 
aus  den  Fig.  1  und  4  ersichtlich,  eine  dritte 
senkrechte  Stange  27,  die  mit  ersteren  durch 
köpf-  und  bodenseitige  Querstege  23,  30;  25,  34 
zur  Bildung  eines  räumlichen,  eine  dreieckige 
Grundfläche  aufweisenden  Gestells  fest  ver- 
bunden  ist.  Dieses  Gestell  verleiht  dem  Gerät  in 
besonderem  Maße  Stabilität  und  der  trainieren- 
den  Person  Halt.  An  der  dem  Schwinghebel 
zugewandten  Innenseite  der  dritten  Stange  27 
sind  mit  Abstand  übereinander  mehrere  Rast- 
elemente  20  angebracht,  in  die  die  Stange  8,  die 
in  der  Zeichnung  ohne  Gewichte  dargestellt  ist, 
von  der  trainierenden  Person  eingehängt  werden 
kann,  wobei  der  Schwinghebel,  dessen  beide 

Schenkel  2,  3  miteinander  einen  Winkel  a  von  0 
bis  etwa  60°  C  einschließen,  sich  dann  in  Ruhe- 
stellung  befindet.  An  dem  oberen  Schenkel  3  des 
Schwinghebels  befindet  sich,  wie  aus  Fig.  2 

5  ersichtlich,  ein  Befestigungselement  15  in  Form 
wenigstens  einer  Öse,  an  der  ein  Gürtel  33  mit 
Hilfe  einer  an  ihm  befindlichen  Kette  35  befestigt 
werden  kann,  nachdem  ihn  sich  die  trainierende 
Person  um  ihre  Hüfte  gelegt  hat.  Das  danach 

10  erfolgende  Schließen  des  Gürtels  ist  mittels 
eines  bekannten  Verschlußelementes  an  der 
Kette  35  bzw.  an  dafür  vorgesehenen  Ösen  oder 
Schlaufen  des  Gürtels  möglich.  Darüberhinaus  ist 
der  Gürtel  hinsichtlich  seiner  Länge  an  den 

15  Hüftumfang  der  trainierenden  Person  anpaßbar, 
also  verstellbar. 

Nachdem  der  um  die  Hüfte  der  trainierenden 
Person  gelegte  und  geschlossene  Gürtel  33  auf 
diese  Weise  mit  dem  Schwinghebel  verbunden 

20  worden  ist,  wird  das  Gewicht  des  Schwing- 
hebels,  zu  dem  auch  das  Gewicht  der  auf  die 
Stange  8  aufgeschobenen  Scheiben  oder  son- 
stigen  Körper  gehört,  über  die  Hüfte  der  trainie- 
renden  Person  und  nicht  über  deren  Wirbelsäule 

25  16  übertragen.  Führt  nun  die  trainierende  Person 
18  eine  Kniebeuge  aus,  so  müssen  ihre 
Oberschenkel  und  Unterschenkel  gegen  das 
Gewicht  des  Schwinghebels  arbeiten,  die  Wir- 
belsäule  16  bleibt  also  entlastet  bzw.  braucht  nur 

30  das  Körpergewicht  der  Person  zu  tragen.  Da- 
durch  werden  Wirbelsäulenschäden  vermieden 
bzw.  Personen,  die  bereits  solche  Schäden 
besitzen,  die  Möglichkeit  gegeben,  ein  solches 
Muskeltraining  für  die  Oberschenkel  und  Waden 

35  durchzuführen,  ohne  daß  Gefahr  besteht,  daß 
sich  die  vorhandenen  Schäden  verschlimmern. 

Bei  der  Durchführung  des  Trainings  wird  sich 
die  betreffende  Person  18  zunächst  auf  das 
Podest  4  stellen  und  dabei  den  Schwinghebel 

40  zwischen  sich  nehmen.  Daraufhin  wird  sie  sich 
mit  dem  um  ihre  Hüfte  gelegten  Gürtel  33  in  das 
ösenförmige  Befestigungselement  15  des  Schen- 
kels  3  des  Schwinghebels  einhängen  und  da- 
durch  eine  Verbindung  ihres  Körpers  mit  dem 

45  Schwinghebel  herstellen.  Die  Person  ergreift 
dann  mit  beiden  Händen  17  die  Stangen  22  und 
24.  Wenn  sie  sich  dann  etwas  aufrichtet,  hebt  sie 
die  mit  Gewichten  versehene  Stange  8  von  dem 
Rastelement  20  ab,  auf  dem  die  Stange  ruht. 

50  Dabei  wird  sie  die  Stange  an  sich  heranziehen, 
wobei  das  kopfseitige  Gestell  29  mit  der  Stange  8 
eine  Kreisbahn  beschreibt.  Gleichzeitig  bewegen 
sich  die  beiden  Schenkel  2  und  3  des 
Schwinghebels  in  bezug  aufeinander,  d.h.  der 

55  eingeschlossene  Winkel,  ändert  sich.  Das  An- 
heben  der  Stange  8  von  dem  Rastelement  20 
bewirkt,  daß  das  gesamte  Gewicht  des 
Schwinghebels  über  den  angehängten  Gürtel  33 
auf  die  Hüfte  der  betreffenden  Person  einwirkt. 

60  Führt  nun  die  Trainingsperson  eine  Kniebeuge 
aus,  so  arbeitet  sie  mit  der  Hüfte  und  allen 
unterhalb  ihrer  Hüfte  gelegenen  Muskeln  ihres 
Körpers  gegen  das  Gewicht  des  Schwinghebels, 
der  beim  Aufwärts-  und  Abwärtsbewegen  der 

65  Ober-  und  Unterschenkel  über  den  Hüftgürtel  33 
mitbewegt  werden  muß. 
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Damit  das  Trainingsgerät  von  Personen  unter- 
schiedlicher  Größe  und  unterschiedlichen  Kör- 
perbaus  benutzt  werden  kann,  sind  mehrere  über 
die  Länge  des  oberen  Schenkels  3  verteilt  ange- 
ordnete  Ösen  als  Befestigungselemente  für  den 
Gürtel  3  vorgesehen.  Je  nach  Größe  der  trainie- 
renden  Person  wird  diese  dann  den  Gürtel  in  die 
für  sie  passende  Öse  einhängen. 

Bei  der  in  den  Fig.  6  und  7  dargestellten 
Ausführungsform  des  Trainingsgerätes  handelt 
es  sich  um  ein  Gerät,  das  prinzipiell  der  Aus- 
führungsform  der  Fig.  1  bis  4  entspricht,  wobei 
jedoch  gewisse  Abänderungen  vorgenommen 
sind,  die  die  Trainingsmöglichkeiten  weiter  ver- 
bessern  sollen  und  insbesondere  eine  noch 
weitergehende  Entlastung  der  Wirbelsäule  bei 
der  Durchführung  von  Kniebeugen  unter  Bela- 
stung  der  über  den  Hüftgürtel  auf  den  Körper 
einwirkenden  Gewichte  mit  sich  bringen  sollen. 

Bei  dieser  Ausführungsform  des  Trainings- 
gerätes  liegt  der  Anlenkungspunkt  36  des  unteren 
Endes  5  des  unteren  Schenkels  2  des 
Schwinghebels  an  einem  Schlitten  37,  der  auf 
einer  mit  dem  Podest  4  verbundenen  Führungs- 
schiene  38,  zwischen  den  Beinen  31,  32  der  auf 
dem  Podest  4  stehenden,  trainierenden  Person  18 
(Fig.  2)  beim  Aufwärts-  und  Abwärtsbewegen  des 
Schwinghebels  hindurch  hin-  und  herbewegt 
wird.  An  dem  Schlitten  37  ist  das  eine  Ende  einer 
starren,  stangenförmigen  Koppel  39  angelenkt, 
deren  anderes  Ende  an  einer  Stelle  41  zwischen 
den  beiden  Enden  des  oberen  Schenkels  3 
gelenkig  verbunden  ist.  Der  untere  Schenkel  2 
besteht  aus  zwei  parallelen  Armen  9,  10,  die  an 
ihrem  oberen  Ende  zwischen  sich  das  untere  bzw. 
hintere  Ende  des  oberen  Schenkels  3  aufnehmen, 
der  hier  aus  einem  einzigen  Arm  14  besteht,  der 
auf  seiner  Oberseite  zwischen  seinen  beiden 
Enden  wenigstens  eine  Öse  15  zur  Befestigung 
des  Hüftgürtels  für  die  trainierende  Person  auf- 
weist.  Die  übrigen  Elemente  dieser  Ausführungs- 
form  des  Trainingsgerätes  entsprechen  weit- 
gehend  der  Ausführungsform  der  Fig.  1.  Der 
wesentliche  Unterschied  zur  letztgenannten  Aus- 
führungsform  besteht  somit  darin,  daß  der  untere 
Schenkel  2  mit  dem  Podest  4  nicht  ortsfest 
verbunden  ist,  sondern  sich  in  Bezug  auf  das 
Podest  verschieben  kann,  so  daß  beim  Aus- 
hängen  oder  Ausheben  der  auf  der  waagrechten 
Stange  8  sitzenden,  nicht  dargestellten  Gewichte 
aus  ihrer  Ruhestellung  an  der  Stange  21  eine 
Bewegung  des  Schlittens  34  nach  hinten,  also 
von  dem  Podest  4  weg  erfolgt,  wodurch  zumin- 
dest  eine  Teilentlastung  des  Hüftgürtels  erreicht 
wird,  da  sich  die  auf  die  Hüfte  einwirkende, 
senkrecht  gerichtete  Kraftkomponente  des  Ge- 
wichts  durch  diese  Bewegung  des  Schlittens 
verkleinert. 

Patentansprüche 

1.  Trainingsgerät  zum  Bodybuilding,  ins- 
besondere  zum  Trainieren  der  Oberschenkel-  und 

5  Wadenmuskeln  des  menschlichen  Körpers,  mit 
einer  Vorrichtung,  durch  die  die  Oberschenkel 
und  Unterschenkel  einer  stehenden,  kniebeuge- 
ausführenden  Person  belastbar  sind,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  zwischen  den  Beinen  (31, 

10  32)  der  stehenden  Person  (18)  angeordneten 
Schwinghebel  (2,  3),  bestehend  aus  einem  unte- 
ren,  mit  seinem  unteren  Ende  (5)  an  einem  Podest 
(4),  auf  dem  die  Person  steht,  mittelbar  oder 
unmittelbar  angelenkten  Schenkel  (2)  und  einem 

15  oberen  Schenkel  (3),  der  mit  dem  oberen  Ende 
(6)  des  unteren  Schenkels  (2)  gelenkig  verbunden 
ist,  im  Bereich  seines  oberen  Endes  (7)  mit  einer 
Einrichtung  zur  Aufnahme  von  Gewichten  verse- 
hen  ist  und  zwischen  den  beiden  genannten 

20  Enden  (6,  7)  ein  Befestigungselement  (15)  mit 
einem  an  diesem  befestigbaren  Gürtel  (33)  auf- 
weist,  den  sich  die  trainierende  Person  zu  ihrer 
Ankopplung  an  den  Schwinghebel  um  die  Hüfte 
legt. 

25  2.  Trainingsgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Anlenkungspunkt  (36) 
des  unteren  Endes  (5)  des  unteren  Schenkels  (2) 
des  Schwinghebels  an  einem  Schlitten  (37)  liegt, 
der  auf  einer  mit  dem  Podest  (4)  verbundenen 

30  Führungsschiene  (38)  zwischen  den  Beinen  (31, 
32)  der  auf  dem  Podest  (4)  stehenden  Person  (18) 
beim  Aufwärts-  und  Abwärtsbewegen  des 
Schwinghebels  hindurch  hin-  und  herbewegbar 
ist. 

35  3.  Trainingsgerät  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  dem  Schlitten  (37)  das 
eine  Ende  einer  starren,  stangenförmigen  Koppel 
(39)  angelenkt  ist,  deren  anderes  Ende  an  einer 
Stelle  (41)  zwischen  den  beiden  Enden  des 

40  oberen  Schenkels  (3)  angelenkt  ist. 
4.  Trainingsgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Gerät 
(1)  vor  der  trainierenden  Person  (18)  wenigstens 
zwei  parallele,  senkrechte  Stangen  (22,  24) 

45  befestigt  sind,  an  denen  sich  die  trainierende 
Person  festhält. 

5.  Trainingsgerät  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  vor  den  beiden  Stangen  (22, 
24)  eine  dritte  senkrechte  Stange  (27)  angeordnet 

50  ist,  die  mit  ersterer  durch  köpf-  und  bodenseitige 
Querstege  (23,  30;  25,  34)  zur  Bildung  eines 
räumlichen,  eine  dreieckige  Grundfläche  auf- 
weisenden  Gestells  fest  verbunden  ist  und  daß 
sich  in  der  dritten  Stange  (27)  Rastelemente  (20) 

55  zum  von  Hand  erfolgenden  Einhängen  des  mit 
Gewichten  versehbaren  oberen  Endes  (7)  des 
oberen  Schenkels  (3)  des  Schwinghebels  befin- 
den. 

6.  Trainingsgerät  nach  Anspruch  5,  dadurch 
60  gekennzeichnet,  daß  das  obere  Ende  (7)  des 

oberen  Schenkels  (2)  des  Schwinghebels  ein  an 
ihm  gelenkig  befestigtes  Gestell  (29)  aufweist,  in 
dem  sich  eine  in  etwa  waagrecht  verlaufende 
Stange  (8)  befindet,  die  in  die  Rastelemente  (20) 

65  einhängbar  ist  und  auf  deren  Enden  beliebige 
Gewichte  aufsteckbar  sind. 



7 EP0177   017  B1 8 

7.  Trainingsgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  untere 
Schenkel  (2)  des  Schwinghebels  aus  zwei  mit 
Abstand  parallelen  Armpaaren  (9,  10;  11,  12) 
besteht,  die  an  dem  unteren  Ende  (5)  mit  das 
Podest  (4)  bildenden  Bodenkörpern  verbunden 
sind  und  daß  der  obere  Schenkel  (3)  des 
Schwinghebels  aus  zwei  mit  Abstand  übe- 
reinander  und  parallel  zueinander  angeordneten 
Armen  (13,  14)  besteht,  deren  untere  Enden 
zwischen  den  parallelen  Armpaaren  des  unteren 
Schenkels  angeordnet  und  mit  ihren  unteren 
Enden  an  dessen  oberen  Enden  (6)  angelenkt 
sind  und  mit  ihren  oberen  Enden  mit  dem  die 
Stange  (8)  tragenden  Gestell  (29)  in  Gelenkver- 
bindung  (28)  stehen. 

8.  Trainingsgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  untere 
Schenkel  (2)  des  Schwinghebels  aus  zwei  mit 
Abstand  parallelen  Armen  (9,  10)  besteht,  und 
daß  der  obere  Schenkel  (3)  des  Schwinghebels 
aus  einem  einzigen  Arm  (14)  besteht,  dessen 
unteres  bzw.  hinteres  Ende  zwischen  den  beiden 
parallelen  Armen  (9,  10)  des  unteren  Schenkels 
angeordnet  und  an  deren  oberen  Enden  (6) 
angelenkt  ist  und  dessen  oberes  bzw.  vorderes 
Ende  (42)  mit  der  Stange  (8)  fest  verbunden  ist. 

9.  Trainingsgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Schenkel  (2,  3)  des  Schwinghebels  in  Bezug 
zueinander  so  verschwenkbar  sind,  daß  sie 
Winkel  zwischen  0  und  etwa  60°  einschließen. 

10.  Trainingsgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Befe- 
stigungselement  (15)  an  dem  oberen  Schenkel  (3) 
des  Schwinghebels  mehrere  über  die  Länge  des 
Schwinghebels  verteilt  angeordnete  Ösen  (15) 
bildet,  in  die  in  Anpassung  an  die  Größe  der 
trainierenden  Person  der  Gürtel  (33)  einhängbar 
ist. 

Claims 

1.  Training  device  for  bodybuilding,  in  par- 
ticular  for  training  the  human  muscles  of  the 
thigh  and  the  calf  with  a  device  that  allows  to 
exercise  stress  on  the  thighs  and  calves  of  a 
Standing  kneebending  person,  characterized  by 
the  fact  that  a  rocking  lever  (2,  3)  is  positioned 
between  the  legs  (31,  32)  of  the  Standing  person 
(18),  consisting  of  a  lower  elbow  tube  (2),  the 
lower  end  (5)  of  which  hinges  directly  or  in- 
directly  on  a  platform,  and  an  upper  elbow  tube 
(3)  which  hinges  on  the  upper  end  (6)  of  the 
lower  elbow  tube  (2).  At  its  top  area  (7)  it  is 
equipped  with  a  device  built  to  take  weights  and 
provided  with  a  fastening  element  (15)  between 
the  said  ends  (6,  7)  with  a  belt  that  can  be  affixed 
to  this  element  for  the  practicing  person  to  fasten 
on  his  or  her  waist  in  order  to  buckle  on  to  the 
rocking  lever. 

2.  Training  device  according  to  claim  1, 

characterized  by  the  fact  that  the  pivotal  point 
(36)  of  the  lower  end  (5)  of  the  lower  elbow  tube 
(2)  of  the  rocking  lever  is  mounted  on  a  slide  (37) 
positioned  on  a  platform  (4)-attached  guiderail 

5  (38)  which  can  be  moved  back  and  forth  between 
the  legs  (31,  32)  of  the  person  Standing  on  the 
platform  (18)  by  moving  the  rocking  lever  up  and 
down. 

3.  Training  device  according  to  claim  2, 
10  characterized  by  the  fact  that  it  has  a  slide  (37), 

one  end  of  which  hinges  on  a  rigid  polelike 
connecting  rod  (39),  whose  other  end  hinges  on  a 
point  (41)  between  the  two  ends  of  the  upper 
elbow  tube  (3). 

15  4.  Training  device  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  3  characterized  by  the  fact  that  at 
least  two  parallel,  vertical  poles  (22,  24)  are 
mounted  in  front  of  the  practicing  person  (18)  to 
be  held  by  the  practising  person. 

20  5.  Training  device  according  to  claim  4  charac- 
terized  by  the  fact  that  a  third  vertical  pole  is  (27) 
mounted  in  front  of  the  two  other  poles  (22,  24) 
connected  to  the  former  by  transverse  bars  at  the 
top  and  bottom  (22,  30;  25,  34)  in  order  to  form  a 

25  three-dimensional  rack  of  triangulär  surface  area, 
furthermore,  the  third  pole  (27)  has  rests  (20) 
from  which  the  top  end  (7)  of  rocking  lever's  top 
elbow  tube  (3)  can  be  suspended  manually. 

6.  Training  device  according  to  claim  5  charac- 
30  terized  by  the  fact  that  the  top  end  (7)  of  the 

rocking  lever's  top  elbow  tube  (2)  hinges  on  a 
rack  (29)  from  which  the  rest  elements  (20)  can 
be  suspended  and  whose  ends  allow  the  mount- 
ing  of  any  number  of  weights. 

35  7.  Training  device  according  to  one  of  the 
Claims  1  -  6  which  is  characterized  by  the  fact 
that  the  lower  elbow  tube  (2)  of  the  rocking  lever 
is  composed  of  two  pairs  of  parallel  arms  (9,  10; 
11,  12)  whose  two  ends  (5)  are  connected  to  the 

40  ground  elements  that  form  the  platform  (4).  The 
device  is  further  characterized  by  the  fact  that 
the  top  elbow  tube  (3)  of  the  rocking  lever 
consists  of  two  parallel  interspaced  arms  (13,  14), 
whose  lower  ends  are  positioned  between  the 

45  parallel  arm  pairs  of  the  bottom  elbow  tube  and 
whose  bottom  ends  are  connected  to  its  (the 
rocking  lever's)  top  ends  (6)  with  the  top  ends 
(28)  tilting  from  the  pole-carrying  rack  (29). 

8.  Training  device  according  to  Claims  1  -  6 
50  characterized  by  the  fact  that  the  lower  elbow 

tube  (2)  of  the  rocking  lever  consists  of  two 
interspaced  parallel  arms  (9,  10)  with  the  top 
elbow  tube  (3)  of  the  rocking  lever  consisting  of  a 
Single  arm  (14),  the  bottom  and/or  rear  end  of 

55  which  being  positioned  between  the  two  parallel 
arms  (9,  10)  of  the  bottom  elbow  tube  hinged  on 
their  (the  parallel  arms')  top  ends  (6)  with  the 
rocking  lever's  top  and/or  front  end  (42)  being 
firmly  connected  to  the  pole  (8). 

60  9.  Training  device  according  to  one  of  the 
Claims  1  -  8  which  is  characterized  by  the  fact 
that  the  two  elbow  tubes  (2,  3)  of  the  rocking 
lever  can  be  swung  in  relation  to  each  other,  so 
that  they  form  angles  of  0°  to  60°  degrees. 

65  10.  Training  device  according  to  one  of  the 

5 
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Claims  1  -  9  characterized  by  the  fact  that  the 
fastening  element  (15)  of  the  rocking  lever's  top 
elbow  tube  (3)  forms  several  rings  (15)  across  the 
length  of  the  rocking  lever  from  which  the  belt 
(33)  of  the  practicing  person  can  be  suspended 
according  to  his  or  her  size. 

Revendications 

1.  Appareil  d'entramement  au  bodybuilding, 
destine  en  particulier  ä  entratner  les  muscles  des 
cuisses  et  des  mollets  du  corps  humain,  muni 
d'un  dispositif  gräce  auquel  les  cuisses  et  les 
mollets  (partie  de  la  jambe  situee  entre  le  genou 
et  le  pied)  peuvent  etre  soumis  ä  un  effort  d'une 
personne  debout  et  en  flexion  sur  les  jarrets, 

caracterise  par  un  levier  oscillant  (2,  3)  installe 
entre  les  jambes  (31,  32)  de  la  personne  debout 
(18),  donc  par  un  levier  oscillant  (2,  3)  compose 
d'une  branche  inferieure  (2)  articulee  directement 
ou  indirectement  ä  son  extremite  inferieure  (5)  ä 
un  socle  (4)  sur  lequel  la  personne  se  trouve 
debout,  et  compose  d'une  branche  superieure 
qui  est  reliee  ä  l'extremite  superieure  (6)  de  la 
branche  inferieure  (2)  par  un  Systeme  d'articula- 
tion  qui,  dans  la  region  de  son  extremite  supe- 
rieure  (7)  est  pourvu  d'un  dispositif  destine  ä 
recevoir  les  poids  et  qui  presente  entre  les  deux 
extremites  mentionnees  (6,  7)  un  element  de 
fixation  (15)  auquel  on  peut  fixer  une  ceinture  (33) 
que  la  personne  qui  s'entraTne  peut  se  passer 
autour  de  la  hanche  pour  s'attacher  au  levier 
oscillant. 

2.  Appareil  d'entramement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  point 
d'articulation  (36)  de  l'extremite  inferieure  (5)  de 
la  branche  inferieure  (2)  du  levier  oscillant  repose 
sur  un  chariot  (37)  que  la  personne  se  trouvant 
debout  (18)  sur  le  socle  (4)  peut  deplacer  en 
avant  et  en  arriere  sur  un  rail  de  guidage  (3)  place 
entre  ses  jambes  (31,  32)  et  qui  est  relie  au  socle 
(4),  et  ceci  en  actionnant  le  levier  oscillant  vers  le 
haut  et  vers  le  bas. 

3.  Appareil  d'entraTnement  selon  la  revendica- 
tion  2,  caracterise  par  le  fait  qu'au  chariot  (37)  est 
relie  par  un  Systeme  d'articulation  une  des 
extremites  du  couplage  rigide  en  forme  de  barre 
(39),  et  dont  l'autre  extremite  est  relie  par  un 
Systeme  d'articulation  ä  un  point  (41)  situe  entre 
les  deux  extremites  de  la  branche  superieure  (3). 

4.  Appareil  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  1  -  3,  caracterise  par  le  fait  qu'ä 
l'apparail  (1)  sont  fixees  au  moins  deux  barres 
verticales  paralleles  (22,  24)  devant  la  personne 
qui  s'entraTne,  barres  auxquelles  la  personne  qui 
s'entraTne  peut  se  tenir. 

5.  Appareil  d'entraTnement  selon  la  revendica- 
tion  4,  caracterise  par  le  fait  que  devant  les  deux 
barres  (22,  24)  est  installee  une  troisieme  barre 
verticale  (27)  qui  est  solidement  fixee  ä  la 
premiere  par  l'intermediaire  de  traverses  (23,  30; 
25,  34)  se  trouvant  en  haut  et  en  bas  pour  former 
un  chässis  tridimensionnel  presentant  une  base 

triangulaire  et  par  le  fait  que  sur  la  troisieme 
barre  (27)  se  trouvent  des  elements  d'enclen- 
chement  (20)  qui  permettent  d'accrocher  avec  la 
main  l'extremite  superieure  (3)  qui  peut  etre 

5  munie  de  poids  de  la  branche  superieure  (3)  du 
levier  oscillant. 

6.  Appareil  d'entraTnement  selon  la  revendica- 
tion  5,  caracterise  par  le  fait  que  l'extremite 
superieure  (7)  de  la  branche  superieure  (2)  du 

10  levier  oscillant  presente  un  chässis  (29)  fixe  ä  eile 
par  un  Systeme  d'articulation  ä  l'interieur  duquel 
se  trouve  une  barre  presque  horizontale  (8)  qui 
peut  etre  accrochee  aux  elements  d'enclenche- 
ment  (20)  et  aux  extremites  de  laquelle  on  peut 

15  placer  les  poids  qu'on  veut. 
7.  Appareil  d'entraTnement  selon  l'une  des 

revendications  1  -  6,  caracterise  par  le  fait  que  la 
branche  inferieure  (2)  du  levier  oscillant  est 
composee  de  deux  paires  de  bras  places  paralle- 

20  lement  ä  une  certaine  distance  les  uns  des  autres 
(9,  10;  11,  12)  qui  sont  fixes  ä  l'extremite  infe- 
rieure  (5)  aux  corps  de  base  qui  forment  le  socle 
(4),  et  par  le  fait  que  la  branche  superieure  (3)  du 
levier  oscillant  se  compose  de  deux  bras  (13,  14) 

25  places  parallelement  ä  une  certaine  distance  Tun 
sur  l'autre  dont  les  extremites  inferieures  sont 
placees  entre  le  paires  de  bras  paralleles  de  la 
branche  inferieure  et  dont  les  extremites  infe- 
rieures  sont  reliees  aux  extremites  superieures  (6) 

30  de  ce  dernier  par  un  Systeme  d'articulation  et  qui 
ä  leurs  extremites  superieures  sont  articulees  (28) 
par  le  chässis  (29)  qui  soutient  la  barre  (8). 

8.  Appareil  d'entraTnement  selon  l'une  des 
revendications  1  -  6,  caracterise  par  le  fait  que  la 

35  branche  inferieure  (2)  du  levier  oscillant  se 
compose  de  deux  brax  places  parallelement  ä 
une  certaine  distance  (9,  10)  et  par  le  fait  que  la 
branche  superieure  (3)  du  levier  oscillant  se 
compose  d'un  seul  bras  (14)  dont  l'extremite 

40  inferieure  respectivement  posterieure  est  placee 
entre  le  deux  bras  paralleles  (9,  10)  de  la  branche 
inferieure  et  reliee  par  un  Systeme  articule  ä  son 
extremite  superieure  (6)  et  dont  l'extremite 
superieure  respectivement  anterieure  (42)  est 

45  solidement  fixee  ä  la  barre. 
9.  Appareil  d'entraTnement  selon  l'une  de 

revendications  1  -  8,  caracterise  par  le  fait  que  les 
deux  branches  (2,  3)  du  levier  oscillant  peuvent 
etre  deplacees  comme  on  veut  l'une  vers  l'autre, 

50  qu'elles  forment  d'angles  compris  entre  0  et 
environ  60°. 

10.  Appareil  d'entraTnement  selon  l'une  de 
revendications  1  -  9,  caracterise  par  le  fait  que 
l'element  de  fixation  (15)  forme  sur  la  branche 

55  superieure  (3)  du  levier  oscillant  plusieurs 
boucles  (15)  reparties  sur  toute  la  longueur  du 
levier  oscillant,  boucles  dans  lesquelles  on  peut 
accrocher  la  ceinture  (33)  en  l'adaptant  ä  la  taille 
de  la  personne  qui  s'entraTne. 

60 
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