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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Faltmechanik für eine
Faltliege mit einem Kopfrahmen, Rückenrahmen und
Sitzrahmen, die miteinander gelenkig verbunden aus ei-
ner geschlossenen Sitzstellung in eine geöffnete Liege-
stellung bewegbar sind und der Rücken- und Sitzrahmen
mittels einer Hubvorrichtung zusammengefaltet auf seit-
lichen Grundplatten mit Standfüßen schwenkbar ange-
ordnet sind, wobei jeweils eine Hubvorrichtung an jeder
Grundplatte angeordnet ist, und der in der Liegestellung
abgesenkte Sitzrahmen zusätzlich auf Vorderfüßen ge-
halten ist.
[0002] Verschiedenste Faltliegen sind bekannt, die
aus einer geschlossenen Sitzstellung in eine geöffnete
Liegestellung aufgefaltet werden können. Derartige Falt-
liegen weisen gewöhnlich jeweils beidseitig an einem
Grundgestell gehaltene kinematische Strukturen von
mehreren Streben und Gelenken auf, die neben dem
Schwenken der Faltliege beim Umwandeln aus der Sitz-
stellung in die Liegestellung eine weitere Bewegung zum
Aufklappen der Faltliege beim Öffnen in die Liegestellung
bzw. eine weitere Bewegung zum Zuklappen beim
Schließen in die Sitzstellung erfordern. Demzufolge ist
die Bedienung der Faltliege beim Öffnen und Schließen
nur in mehreren kombinierten Bewegungsabläufen und
damit erschwert möglich.
[0003] In der Patentschrift EP 1 903 916 B1 ist eine
Faltliege mit Hubschere offenbart, die aus einem Kopf-,
Rücken- und Fußrahmen besteht, die miteinander ge-
lenkig verbunden und zusammengefaltet mit einem Hub-
beschlag in einem Grundrahmen heb- und absenkbar
angeordnet sind. Dabei besteht der Hubbeschlag aus
beidseitig an dem Kopfrahmen angeordneten federbe-
lasteten Hubscheren, die mit einem ersten Scherenarm
am Grundrahmen und mit einem zweiten Scherenarm
am Kopfrahmen angeordnet sind. Nachteilig erfolgt die
Lastübertragung bei der Hubschere in einem einzelnen
Drehgelenk der sich kreuzenden Scherenarme, so dass
eine entsprechend steife bzw. schwere Konstruktion be-
rücksichtigt werden muss. Darüber hinaus verhindert die
Anordnung der Hubschere am Kopfrahmen, dass der
Kopfrahmen in eine aufgestellte Sitzstellung bewegbar
ist.
[0004] Eine Faltliege nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist von FR 2 91 457A1 bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Faltmechanik für eine Faltliege, die aus einer
geschlossenen Sitzstellung in eine geöffnete Liegestel-
lung wandelbar ist, derart auszubilden, dass sich die Falt-
liege sehr leicht in nur einer Bewegung öffnen und schlie-
ßen lässt, wobei der Kopfrahmen als Rückenlehne dient.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen beschrieben.
[0007] Die Faltmechanik für eine Faltliege besitzt ei-
nen Kopfrahmen, Rückenrahmen und Sitzrahmen, die

miteinander gelenkig verbunden sind, so dass sie aus
einer geschlossenen Sitzstellung in eine geöffnete Lie-
gestellung bewegbar sind. Dabei ist der Rücken- und
Sitzrahmen mit Hilfe einer Hubvorrichtung zusammen-
gefaltet auf seitlichen Grundplatten schwenkbar ange-
ordnet, wobei sich die Grundplatten mit Standfüßen am
Boden abstützen. Beispielsweise beträgt der Abstand
zum Fußboden 9 cm. Dabei ist jeweils eine Hubvorrich-
tung an jeder Grundplatte angeordnet und in der Liege-
stellung ist der abgesenkte Sitzrahmen auf zusätzlich
Vorderfüßen gehalten, die sich am Boden abstützen. Die
Faltmechanik trägt eine Matratze beispielsweise mit ei-
ner Stärke von 12 cm und mit einer Länge von 2 m. Aus
diesem Grund ist die Faltmechanik so ausgebildet, dass
in der Sitzstellung der Faltmechanik zwischen dem zu-
sammengefalteten Sitz- und Rückenrahmen eine Matrat-
ze mit 12 cm Stärke gehalten werden kann.
[0008] Mit den neuen Merkmalen der Erfindung wird
erreicht, dass sich die Faltmechanik der wandelbaren
Faltliege sehr leicht in nur einer Bewegung öffnet und
schließt. Dabei besteht die Hubvorrichtung als ein Hub-
parallelogramm aus einer ersten Pleuelstange, einer ers-
ten Kupplungsstange, einer zweiten Kupplungsstange
und einer Steuerstrebe, die durch vier Gelenkpunkte mit-
einander verbunden sind. Diesbezüglich weist die erste
Pleuelstange zwei Gelenkpunkte und die zweite Kupp-
lungsstange ebenfalls zwei Gelenkpunkte auf, zwischen
denen die erste Kupplungsstange und die Steuerstrebe
zu einem Hubparallelogramm zum Anheben und Absen-
ken des Sitzrahmens angelenkt sind. Dabei weist die ers-
te Kupplungsstange eine Länge auf, die der Länge der
Steuerstrebe entspricht, und der Abstand der beiden Ge-
lenkpunkte auf der ersten Pleuelstange ist gleich groß
wie der Abstand der beiden Gelenkpunkte auf der zwei-
ten Kupplungsstange. Vorteilhaft garantiert das Hubpa-
rallelogramm eine hohe Stabilität der Faltmechanik so-
wohl in der geschlossenen Sitzstellung als auch in der
geöffneten Liegestellung der Faltliege.
[0009] Außerdem sind die erste Kupplungsstange und
die Steuerstrebe des Hubparallelogramms über je einen
Gelenkpunkt an die Grundplatte angelenkt. Darüber hi-
naus ist eine zweite Pleuelstange über einen weiteren
Gelenkpunkt an die Grundplatte angelenkt, wobei die
zweite Pleuelstange wiederum an einem Lenker mit dem
Kopfrahmen verbunden ist. Infolgedessen wird der Kopf-
und Rückenrahmen beim Schwenken der Faltmechanik
von der Sitzstellung in die Liegestellung und umgekehrt
angehoben bzw. abgesenkt.
[0010] Das Hubparallelogramm ist über einen gemein-
samen Gelenkpunkt mit dem Lenker und der zweiten
Pleuelstange verbunden. Dieser Lenker weist eine Aus-
sparung auf, in der ein erster Anschlag geführt ist, der
wiederum an der Grundplatte befestigt ist. Zudem trägt
der Lenker den Kopfrahmen. Auf diese Weise ist der
Kopfrahmen zusammen mit dem Sitzrahmen in einer ein-
zigen Bewegung von der aufgestellten Sitzstellung in die
abgesenkte Liegestellung schwenkbar und in umgekehr-
ter Richtung ist ebenfalls nur eine Bewegung notwendig.
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[0011] Die Aussparung des Lenkers weist mehrere
Stützpunkte auf, an denen der erste Anschlag in den un-
terschiedlichen Stellungen der Faltmechanik gestützt ist.
In der Liegestellung stützt sich der erste Anschlag an
einem ersten Stützpunkt der Aussparung ab. Dagegen
ist in der Sitzstellung der erste Anschlag an einem zwei-
ten Stützpunkt der Aussparung gestützt. Wohingegen in
einer Zwischenstellung der Faltmechanik sich der erste
Anschlag auf einen dritten Stützpunkt der Aussparung
stützt. Hierzu sind die Aussparung des Lenkers als ein
Kreisringausschnitt und der darin geführte erste An-
schlag als ein Anschlagbolzen mit Hülse ausgeführt.
[0012] Gleichzeitig ist die erste Pleuelstange des Hub-
parallelogramms von einer Rückstellfeder in Richtung
der Grundplatte federbelastet, so dass beim Absenken
des Sitzrahmens eine Dämpfung auf das Hubparallelo-
gramm ausgeübt wird. Andererseits wird beim Anheben
des Sitzrahmens eine Zugkraft durch die Rückstellfeder
auf das Hubparallelogramm ausgeübt. Hierzu ist an der
Grundplatte und an der ersten Pleuelstange je ein Hal-
tepunkt angebracht, an denen die beiden Enden der
Rückstellfeder gehalten sind. Besonders vorteilhaft wird
durch die Rückstellfeder das Gewicht des Sitzrahmens
sowohl beim Absenken als auch beim Anheben unter-
stützt.
[0013] Der Vorderfuß ist an einem Gelenkpunkt der
zweiten Kupplungsstange angelenkt. Gleichzeitig weist
der Vorderfuß einen Gelenkpunkt auf, an dem eine dritte
Pleuelstange zum Ausklappen und Einklappen des Vor-
derfusses an gelenkt ist, die wiederum an einem Gelenk-
punkt der Steuerstrebe mit dem Hubparallelogramm ver-
bunden ist. Somit wird der Vorderfuß in der Liegestellung
der Faltmechanik automatisch ausgeklappt und in der
Sitzstellung wieder eingeklappt.
[0014] Die Grundplatte weist einen zweiten Anschlag
auf, der als ein Anschlagbolzen mit Hülse ausgeführt ist.
Auf diesem zweiten Anschlag ruht der Rückenrahmen in
der Sitzstellung der Faltmechanik. Außerdem weist der
Vorderfuß einen dritten Anschlag auf, der in gleicher Wei-
se als ein Anschlagbolzen mit Hülse ausgeführt ist. Auf
diesem dritten Anschlag ruht der Sitzrahmen in der Sitz-
stellung der Faltmechanik. Zusätzlich weist die erste
Kupplungsstange einen vierten Anschlag auf, der als ei-
ne Anschlagplatte aus Kunststoff ausgeführt ist. Auf die-
sem vierten Anschlag ruht das Hubparallelogramm in der
Sitzstellung der Faltmechanik. Folglich ist in der Sitzstel-
lung der Faltmechanik der Kopf-, Rücken- und Sitzrah-
men über die Anschläge miteinander verkoppelt.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführung ist der Kopf-
rahmen an den seitlichen Lenkern, der Rückenrahmen
an den seitlichen ersten Pleuelstangen und der Sitzrah-
men an den seitlichen zweiten Kupplungsstangen befes-
tigt, die beidseitig der Rahmen angeordnet sind.
[0016] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf die Abbildungen beispielhaft erläutert. Dabei zeigt
schematisch:

Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform einer Falt-
mechanik mit Hubparallelogramm in Seitenansicht,
Fig. 2 die Faltmechanik mit Hubparallelogramm in
einer geschlossenen Sitzstellung in Seitenansicht,
Fig. 3 die Faltmechanik mit Hubparallelogramm in
einer halb geöffneten Zwischenstellung in Seitenan-
sicht,
Fig. 4 die Faltmechanik mit Hubparallelogramm in
einer geöffneten Liegestellung in Seitenansicht.

[0017] Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform
der Faltmechanik mit Hubparallelogramm in Seitenan-
sicht.
[0018] Die Faltmechanik dient dazu, eine Faltliege mit
einem Kopfrahmen 13, Rückenrahmen 14 und Sitzrah-
men 15, auf der eine Matratze gehalten ist, sehr leicht
von einer aufgestellten Sitzstellung SP in eine abgesenk-
te Liegestellung LP in einer einzigen Bewegung zu
schwenken. Dabei ist die Faltmechanik zu beiden Seiten
der Rahmen 13, 14, 15 angeordnet. Der Kopfrahmen 13
ist an den seitlichen Lenkern 1, der Rückenrahmen 14
ist an den seitlichen ersten Pleuelstangen 3 und der Sitz-
rahmen 15 ist an den seitlichen zweiten Kupplungsstan-
gen 8 der Faltmechanik befestigt.
[0019] In Fig. 1 ist die Faltmechanik in der abgesenkten
Liegestellung LP ohne die Rahmen 13, 14, 15 gezeigt.
Dabei sind der Kopfrahmen 13, der Rückenrahmen 14,
und der Sitzrahmen 15 in der Lage waagerecht. In der
aufgestellten Sitzstellung SP sind der Rücken- 14 und
Sitzrahmen 15 mittels einer Hubvorrichtung zusammen-
gefaltet auf seitlichen Grundplatten 2 heb- und absenk-
bar angeordnet, wobei sich jede Grundplatte 2 mit einem
hinteren und vorderen Standfuß 17, 18 am Boden ab-
stützt. Untenseitig umfasst die Grundplatte 2 den zweiten
Anschlag 11.
[0020] Die Hubvorrichtung ist als ein Hubparallelo-
gramm ausgeführt, das aus der ersten Pleuelstange 3,
der ersten Kupplungsstange 5, der zweiten Kupplungs-
stange 8 und der Steuerstrebe 6 besteht. Dabei weisen
die erste Pleuelstange 3 zwei Gelenkpunkte D und E und
die zweite Kupplungsstange 8 zwei Gelenkpunkte G und
J auf, zwischen denen jeweils die erste Kupplungsstange
5 und die Steuerstrebe 6 zum Anheben und Absenken
des Sitzrahmens 15 angelenkt sind. Überdies umfasst
die erste Kupplungsstange 5 den vierten Anschlag 19.
[0021] Darüber hinaus sind die erste Kupplungsstange
5 über den Gelenkpunkt C und die Steuerstrebe 6 über
den Gelenkpunkt F obenseitig an die Grundplatte 2 an-
gelenkt. Kopfseitig ist die erste Pleuelstange 3 zusam-
men mit dem Lenker 1 und der zweiten Pleuelstange 4
über den gemeinsamen Gelenkpunkt A verbunden. Da-
bei ist die zweite Pleuelstange 4 wiederum über den Ge-
lenkpunkt B an die Grundplatte 2 angelenkt. Resultierend
daraus werden der Kopf- 13 und der Rückenrahmen 14
beim Schwenken der Faltmechanik in die Liegestellung
LP angehoben und beim Schwenken in die Sitzstellung
SP abgesenkt.
[0022] Der Lenker 1 umfasst eine Aussparung 20, die
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als ein Kreisringausschnitt ausgeführt ist. In dieser Aus-
sparung 20 ist ein erster Anschlag 10 geführt, der kopf-
seitig an der Grundplatte 2 befestigt ist.
[0023] Das Hubparallelogramm ist durch die Rückstell-
feder 16 federbelastet, die zwischen dem Haltepunkt M
der Grundplatte 2 und dem Haltepunkt L der ersten Pleu-
elstange 3 befestigt ist. Die Federkraft der Rückstellfeder
16 bewirkt eine Dämpfung beim Absenken des Sitzrah-
mens 15 auf den Boden und eine Zugkraft auf das Hub-
parallelogramm beim Anheben des Sitzrahmens 15 vom
Boden.
[0024] Zusätzlich ist der in der Liegestellung LP abge-
senkte Sitzrahmen 15 auf den Vorderfüßen 9 gehalten.
Dabei ist der Vorderfuß 9 an einem Gelenkpunkt K der
zweiten Kupplungsstange 8 angelenkt und eine dritte
Pleuelstange 7, die zwischen dem Gelenkpunkt I am Vor-
derfuß 9 und dem Gelenkpunkt H an der Steuerstrebe 6
angelenkt ist, bewirkt das Ausklappen bzw. Einklappen
des Vorderfußes 9 beim Absenken bzw. Anheben des
Sitzrahmens 15. Untenseitig umfasst der Vorderfuß 9
den dritten Anschlag 12.
[0025] Fig. 2 zeigt die Faltmechanik mit Hubparallelo-
gramm in einer geschlossenen Sitzstellung SP in Seiten-
ansicht.
[0026] Dabei ist das Hubparallelogramm 3, 5, 6, 8 der
Faltmechanik geschlossen, der Rückenrahmen 14 und
der Sitzrahmen 15 sind zusammengefaltet und ruhen
mittels der Standfüße 17, 18 auf dem Fußboden. Über
die Anschläge 10, 11, 12, 19 auf der rechten und linken
Seite erfolgt eine Verkopplung der Faltmechanik.
[0027] Außerdem ist der Kopfrahmen 13 aufgestellt,
wobei der Kopfrahmen 13 mittels des ersten Anschlags
10 in einem bestimmten Winkel am zweiten Stützpunktes
O der Aussparung 20 arretiert ist. Um den Sitzrahmen
15 in einem bestimmten Winkel zu verriegeln, berührt
der vierte Anschlag 19 die zweite Pleuelstange 4. Über-
dies ruht der Rückenrahmen 14 auf dem zweiten An-
schlag 11 und der Sitzrahmen 15 ruht auf dem dritten
Anschlag 12.
[0028] Um die Faltmechanik aus der aufgestellten Sitz-
position SP in die abgesenkte Liegeposition LP zu
schwenken, muss man die Schwenkbewegung AA
durchführen, indem man den Sitzrahmen 15 ergreift und
anhebt.
[0029] Fig. 3 zeigt die Faltmechanik mit Hubparallelo-
gramm in einer halb geöffneten Zwischenstellung ZP in
Seitenansicht.
[0030] Der Sitzrahmen 15 ist auf der zweiten Kupp-
lungsstange 8 des Hubparallelogramms befestigt, die
durch den Gelenkpunkt J auf der Steuerstrebe 6 des Hub-
parallelogramms befestigt ist. Auf der Steuerstrebe 6 ist
eine dritte Pleuelstange 7 mit Hilfe des Gelenkpunktes
H schwenkbar befestigt, wobei die dritte Pleuelstange 7
wiederum mittels des Gelenkpunktes I schwenkbar auf
dem Vorderfuß 9 befestigt ist. Zugleich ist der Vorderfuß
9 durch den Gelenkpunkt K auf der zweiten Kupplungs-
stange 8 des Hubparallelogramms befestigt. Die Steu-
erstrebe 6 des Hubparallelogramms ist über den Gelenk-

punkt F auf der Grundplatte 2 befestigt. Durch die
Schwenkbewegung AA steigt der Sitzrahmen 15 an und
berührt den dritten Anschlag 12 am Vorderfuß 9 nicht
mehr.
[0031] Auf der zweiten Kupplungsstange 8 des Hub-
parallelogramms gibt es einen weiteren Gelenkpunkt G,
an dem die erste Kupplungsstange 5 des Hubparallelo-
gramms befestigt ist. Diese erste Kupplungsstange 5 ist
mittels des Gelenkpunktes C auf der Grundplatte 2 be-
festigt. Dabei bewegt diese erste Kupplungsstange 5 mit
Hilfe des Gelenkpunktes D die erste Pleuelstange 3 des
Hubparallelogramms. Diese erste Pleuelstange 3 ist
über einen weiteren Gelenkpunkt E auf der Steuerstrebe
6 des Hubparallelogramms befestigt. Demzufolge gibt
es eine Synchronisation zwischen der ersten Kupplungs-
stange 5 und der Steuerstrebe 6.
[0032] In der Zwischenstellung ZP wird durch die
Rückstellfeder 16 eine Zugkraft über deren beide Halte-
punkte L und M ausgeübt, die das Gewicht des Sitzrah-
mens 15 unterstützt, um das Absenken des Sitzrahmens
15 auf den Fußboden zu dämpfen.
[0033] Außerdem ist auf der ersten Pleuelstange 3 ein
weiterer Gelenkpunkt A vorgesehen, um die zweite Pleu-
elstange 4 auf den Lenker 1 des Kopfrahmens 13 zu
befestigen. Ein weiterer Gelenkpunkt B ist vorgesehen,
um die zweite Pleuelstange 4 auf der Grundplatte 2 zu
befestigen.
[0034] Aufgrund der Tatsache, dass die Bewegung
des Sitzrahmens 15 und des Rückenrahmens 14 durch
die erste Pleuelstange 3 synchronisiert sind und dass
diese erste Pleuelstange 3 auf den Lenker 1 befestigt ist,
sinkt der Kopfrahmen 13 durch die Ziehbewegung BB
fortsetzend herab und der erste Anschlag 10 verlässt sei-
nen zweiten Stützpunkt O und gleitet in den Stützpunkt
P der Aussparung 20, die in dem Lenker 1 integriert ist.
[0035] Fig. 4 zeigt die Faltmechanik mit Hubparallelo-
gramm in einer geöffneten Liegestellung LP in Seitenan-
sicht.
[0036] Durch Fortsetzen der Ziehbewegung BB, um
die Liegestellung LP der Faltmechanik zu erreichen, wird
die Rückstellfeder 16 komplett gespannt. Gleichzeitig
gleitet der erste Anschlag 10 in den Stützpunkt N der
Aussparung 20, die im Lenker 1 integriert ist. In diesem
Moment sind die drei Rahmen 13, 14, 15 vollkommen in
der horizontalen Position und die Faltliege ist sehr stabil.
[0037] Um die Faltliege wieder zu schließen, genügt
es die Hubbewegung CC durchzuführen, damit sich der
Sitzrahmen 15 erhebt und das Hubparallelogramm 3, 5,
6, 8 den Kopfrahmen 13 aufstellt. Da die Rückstellfeder
16 dabei eine Zugkraft auf das Hubparallelogramm 3, 5,
6, 8 ausübt, kann die Faltmechanik sehr leicht wieder
geschlossen werden, um in die in Fig. 2 detailliert be-
schriebene Sitzstellung SP zurück zu kehren.

Bezugszeichen

[0038]
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1 Lenker
2 Grundplatte
3 Erste Pleuelstange
4 Zweite Pleuelstange
5 Erste Kupplungsstange
6 Steuerstrebe
7 Dritte Pleuelstange
8 Zweite Kupplungsstange
9 Vorderfuß
10 Erste Anschlag
11 Zweite Anschlag
12 Dritte Anschlag
13 Kopfrahmen
14 Rückenrahmen
15 Sitzrahmen
16 Rückstellfeder
17 Hinterer Standfuß
18 Vorderer Standfuß
19 Vierte Anschlag
20 Aussparung
A Gelenkpunkt zwischen 1 und 3 und 4
B Gelenkpunkt zwischen 2 und 3
C Gelenkpunkt zwischen 2 und 5
D Gelenkpunkt zwischen 4 und 5
E Gelenkpunkt zwischen 4 und 6
F Gelenkpunkt zwischen 6 und 2
G Gelenkpunkt zwischen 5 und 8
H Gelenkpunkt zwischen 6 und 7
I Gelenkpunkt zwischen 7 und 9
J Gelenkpunkt zwischen 8 und 6
K Gelenkpunkt zwischen 9 und 8
L Haltepunkt zwischen 4 und 16
M Haltepunkt zwischen 2 und 16
N erster Stützpunkt in der Liegestellung zwischen

10 und 20
O zweiter Stützpunkt in der Sitzstellung zwischen

10 und 20
P dritter Stützpunkt in der Zwischenstellung zwi-

schen 10 und 20
AA Schwenkbewegung
BB Ziehbewegung
CC Hubbewegung
LP Liegestellung
SP Sitzstellung
ZP Zwischenstellung

Patentansprüche

1. Faltmechanik für eine Faltliege mit einem Kopfrah-
men (13), Rückenrahmen (14) und Sitzrahmen (15),
die miteinander gelenkig verbunden aus einer ge-
schlossenen Sitzstellung (SP) in eine geöffnete Lie-
gestellung (LP) bewegbar sind und der Rücken- (14)
und Sitzrahmen (15) mittels einer Hubvorrichtung
zusammengefaltet auf seitlichen Grundplatten (2)
mit Standfüßen (17, 18) schwenkbar angeordnet
sind, wobei jeweils eine Hubvorrichtung an jeder

Grundplatte (2) angeordnet ist, und der in der Lie-
gestellung (LP) abgesenkte Sitzrahmen (15) zusätz-
lich auf Vorderfüßen (9) gehalten ist,
wobei die Hubvorrichtung als ein Hubparallelo-
gramm ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hubparallelogramm aus einer ersten Pleu-
elstange (3), einer ersten Kupplungsstange (5), ei-
ner zweiten Kupplungsstange (8) und einer Steuer-
strebe (6) besteht, die durch vier Gelenkpunkte (D,
E, G, J) miteinander verbunden sind, wobei die erste
Kupplungsstange (5) und die Steuerstrebe (6) über
je einen Gelenkpunkt (C, F) und eine zweite Pleuel-
stange (4) über einen weiteren Gelenkpunkt (B) zum
Anheben und Absenken des Kopf- (13) und Rücken-
rahmens (14) an die Grundplatte (2) an gelenkt sind,
und das Hubparallelogramm über einen gemeinsa-
men Gelenkpunkt (A) mit einem Lenker (1), in des-
sen Aussparung (20) ein erster Anschlag (10) der
Grundplatte (2) geführt ist, und der zweiten Pleuel-
stange (4) so verbunden ist, dass der Kopfrahmen
(13) zusammen mit dem Sitzrahmen (15) in einer
einzigen Bewegung von der aufgestellten Sitzstel-
lung (SP) in die abgesenkte Liegestellung (LP)
schwenkbar ist.

2. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die erste Pleuelstange (3) des Hubparallelo-
gramms von einer Rückstellfeder (16) in Richtung
der Grundplatte (2) derart federbelastet ist, dass
beim Absenken des Sitzrahmens (15) eine Dämp-
fung und beim Anheben eine Zugkraft auf das Hub-
parallelogramm ausgeübt wird.

3. Faltmechanik nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die beiden Enden der Rückstellfeder (16) an
einem Haltepunkt (M) der Grundplatte (2) und einem
Haltepunkt (L) der ersten Pleuelstange (3) gehalten
sind.

4. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der Vorderfuß (9) an einem Gelenkpunkt (K)
der zweiten Kupplungsstange (8) angelenkt ist und
der Vorderfuß (9) einen Gelenkpunkt (I) aufweist, an
dem eine dritte Pleuelstange (7) zum Ausklappen
und Einklappen des Vorderfusses (9) angelenkt ist,
die wiederum an einem Gelenkpunkt (H) der Steu-
erstrebe (6) mit dem Hubparallelogramm verbunden
ist.

5. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Aussparung (20) des Lenkers (1) einen ers-
ten Stützpunkt (N) aufweist, an den der erste An-
schlag (10) in der Liegestellung (LP) gestützt ist, ei-
nen zweiten Stützpunkt (O) aufweist, an den der ers-
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te Anschlag (10) in der Sitzstellung (SP) gestützt ist
und einen dritten Stützpunkt (P) aufweist, an den der
erste Anschlag (10) in einer Zwischenstellung (ZP)
der Faltmechanik gestützt ist.

6. Faltmechanik nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Aussparung (20) des Lenkers (1) als ein
Kreisringausschnitt und der darin geführte erste An-
schlag (10) als ein Anschlagbolzen mit Hülse aus-
geführt sind.

7. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die Grundplatte (2) einen zweiten Anschlag
(11) aufweist, der als ein Anschlagbolzen mit Hülse
ausgeführt ist, wobei in der Sitzstellung (SP) der Falt-
mechanik der Rückenrahmen (14) auf diesem zwei-
ten Anschlag (11) ruht.

8. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der Vorderfuß (9) einen dritten Anschlag (12)
aufweist, der als ein Anschlagbolzen mit Hülse aus-
geführt ist, wobei in der Sitzstellung (SP) der Falt-
mechanik der Sitzrahmen (15) auf diesem dritten An-
schlag (12) ruht.

9. Faltmechanik nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die erste Kupplungsstange (5) einen vierten
Anschlag (19) aufweist, der als eine Anschlagplatte
aus Kunststoff ausgeführt ist, wobei in der Sitzstel-
lung (SP) der Faltmechanik das Hubparallelogramm
auf diesem vierten Anschlag (19) ruht.

10. Faltmechanik nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kopfrahmen (13) an den seitlichen Lenkern
(1), der Rückenrahmen (14) an den seitlichen ersten
Pleuelstangen (3) und der Sitzrahmen (15) an den
seitlichen zweiten Kupplungsstangen (8) befestigt
sind.

Claims

1. Folding mechanism for a folding lounger comprising
a head frame (13), back frame (14) and seat frame
(15) which can be moved, articulated to one another,
from a closed sitting position (SP) into an open lying
position (LP), and the back frame (14) and seat frame
(15) are arranged pivotable, folded up by means of
a lifting device, on lateral base plates (2) having sup-
porting feet (17, 18), an associated lifting device be-
ing arranged on each base plate (2), and the lowered
seat frame (15) additionally being held on front feet
(9) in the lying position (LP), the lifting device being

formed as a lifting parallelogram,
characterised in that the lifting parallelogram con-
sists of a first piston rod (3), a first coupling rod (5),
a second coupling rod (8) and a control strut (6),
which are interconnected via four articulation points
(D, E, G, J), the first coupling rod (5) and the control
rod (6) being articulated, each via one articulation
point (C, F), and a second piston rod (4) being artic-
ulated, via a further articulation point (B), to the base
plate (2) so as to raise and lower the head frame (13)
and back frame (14), and the lifting parallelogram
being connected via a shared articulation point (A)
to a guide (1), in the clearance (20) of which a first
stop (10) of the base plate (2) is guided, and to the
second piston rod (4), in such a way that the head
frame (13) is pivotable from the raised sitting position
(SP) into the lowered lying position (LP) together with
the seat frame (15) in a single movement.

2. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the first piston rod (3) of the lifting
parallelogram is spring-loaded towards the base
plate (2) by a return spring (16) in such a way that
damping is exerted, when the seat frame (15) is be-
ing lowered, and a tensile force is exerted, during
raising, on the lifting parallelogram.

3. Folding mechanism according to claim 2, charac-
terised in that the two ends of the return spring (16)
are held on a holding point (M) of the base plate (2)
and a holding point (L) of the first piston rod (3).

4. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the front foot (9) is articulated to an
articulation point (K) of the second coupling rod (8),
and the front foot (9) comprises an articulation point
(I) to which a third piston rod (7) for extending and
retracting the front foot (9) is articulated, said third
piston rod in turn being connected to the lifting par-
allelogram at an articulation point (H) of the control
strut (6)

5. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the clearance (20) in the guide (1)
comprises a first support point (N), on which the first
stop (10) is supported in the lying position (LP), com-
prises a second support point (O), on which the first
stop (10) is supported in the sitting position (SP), and
comprises a third support point (P), on which the first
stop (10) is supported in an intermediate position
(ZP) of the folding mechanism.

6. Folding mechanism according to claim 5, charac-
terised in that the clearance (20) in the guide (1) is
configured as a circular ring portion and the first stop
(10) guided therein is configured as a stop bolt having
a shell.
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7. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the base plate (2) comprises a second
stop (11), which is configured as a stop bolt compris-
ing a shell, the back frame (14) resting on this second
stop (11) in the sitting position (SP) of the folding
mechanism (14).

8. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the front foot (9) comprises a third
stop (12), which is configured as a stop bolt having
a shell, the folding mechanism of the seat frame (15)
resting on this third stop (12) in the sitting position
(SP) of the folding mechanism.

9. Folding mechanism according to claim 1, charac-
terised in that the first coupling stop (5) comprises
a fourth stop (19), which is configured as a stop plate
made of plastics material, the lifting parallelogram
resting on this fourth stop (19) in the sitting position
(SP) of the folding mechanism.

10. Folding mechanism according to any of the preced-
ing claims, characterised in that the head frame
(13) is fixed to the lateral guides (1), the back frame
(14) is fixed to the lateral first piston rods (3), and
the seat frame (15) is fixed to the lateral second cou-
pling rods (8).

Revendications

1. Mécanisme de pliage pour une couchette pliante,
comportant un cadre de tête (13), un cadre de dos-
sier (14) et un cadre de siège (15) qui sont reliés de
manière articulée les uns aux autres pour pouvoir
passer d’une position assise fermée (SP) dans une
position allongée ouverte (LP) et les cadres de dos-
sier (14) et de siège (15) sont montés repliés sur des
plaques de base latérales (2) avec des pieds sup-
ports (17, 18) de manière à pivoter à l’aide d’un
moyen de levage, un moyen de levage étant respec-
tivement disposé sur chaque plaque de base (2), et
le cadre de siège (15) abaissé dans la position al-
longée (LP) étant en outre maintenu sur des pieds
avants (9),
dans lequel le moyen de levage est conçu sous la
forme d’un parallélogramme de levage,
caractérisé en ce que le parallélogramme de leva-
ge est composé d’une première bielle (3), d’une pre-
mière barre d’attelage (5), d’une seconde barre d’at-
telage (8) et d’une barre de commande (6) qui sont
reliées les unes aux autres par quatre points d’arti-
culation (D, E, G, J), la première barre d’attelage (5)
et la barre de commande (6) étant chacune articu-
lées par un point d’articulation (C, F) et une deuxième
bielle (4) par un autre point d’articulation (B) pour
relever et abaisser le cadre de tête (13) et de dossier
(14) sur la plaque de base (2), et le parallélogramme

de levage est guidé par un point d’articulation com-
mun (A) avec un levier de commande (1) qui com-
prend dans son évidement (20) une première butée
(10) de la plaque de base (2), et la deuxième bielle
(4) est reliée de telle sorte que le cadre de tête (13)
peut pivoter conjointement avec le cadre de siège
(15) en un seul mouvement depuis la position assise
relevée (SP) jusque dans la position allongée abais-
sée (LP).

2. Mécanisme de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisé
en ce que la première bielle (3) du parallélogramme
de levage est sollicitée élastiquement par un ressort
de rappel (16) en direction de la plaque de base (2)
de telle sorte que, lorsque le cadre de siège (15) est
abaissé, un amortissement est exercé et, lors de son
relevage, une force de traction est exercée sur le
parallélogramme de levage.

3. Mécanisme de pliage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les deux extrémités du res-
sort de rappel (16) sont maintenues sur un point d’ar-
rêt (M) de la plaque de base (2) et un point d’arrêt
(L) de la première bielle (3).

4. Mécanisme de pliage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le pied avant (9) est articulé
sur un point d’articulation (K) de la seconde barre
d’attelage (8) et le pied avant (9) présente un point
d’articulation (I) sur lequel est articulée une troisième
bielle (7) pour déplier et replier le pied avant (9), la-
quelle est elle-même reliée au parallélogramme de
levage au niveau d’un point d’articulation (H) de la
barre de commande (6).

5. Mécanisme de pliage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’évidement (20) du levier de
commande (1) présente un premier point d’appui (N)
contre lequel s’appuie la première butée (10) dans
la position allongée (LP), un deuxième point d’appui
(O) contre lequel s’appuie la première butée (10)
dans la position assise (SP) et un troisième point
d’appui (P) contre lequel s’appuie la première butée
(10) dans une position intermédiaire (ZP) du méca-
nisme de pliage.

6. Mécanisme de pliage selon la revendication 5, ca-
ractérisé
en ce que l’évidement (20) du levier de commande
(1) est réalisé sous la forme d’une découpe annulaire
et la première butée (10) guidée dans celle-ci est
réalisée sous la forme d’un boulon d’arrêt avec man-
chon.

7. Mécanisme de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisé
en ce que la plaque de base (2) présente une
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deuxième butée (11) réalisée sous la forme d’une
boulon d’arrêt avec un manchon et, dans la position
assise (SP) du mécanisme de pliage, le cadre de
dossier (14) repose sur cette deuxième butée (11).

8. Mécanisme de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisé
en ce que le pied avant (9) présente une troisième
butée (12) réalisée sous la forme d’un boulon d’arrêt
avec un manchon et, dans la position assise (SP)
du mécanisme de pliage, le cadre de dossier (15)
repose sur cette troisième butée (12).

9. Mécanisme de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisé
en ce que la première barre d’attelage (5) présente
une quatrième butée (19) réalisée sous la forme
d’une plaque d’arrêt en matière plastique et, dans la
position assise (SP) du mécanisme de pliage, le pa-
rallélogramme de levage repose sur cette quatrième
butée (19).

10. Mécanisme de pliage selon une des revendications
précédentes, caractérisé
en ce que le cadre de tête (13) est fixé aux leviers
de commande latéraux (1), le cadre de dossier (14)
aux premières bielles latérales (3) et le cadre de siè-
ge (15) aux secondes barres d’attelage latérales (8).
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