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zur Ergonomie von BALANS-Sitzelementen im Hinblick auf ihre 
Verwendbarkeit als reguläre Arbeitsstühle ,.',^ ljcutcr.rl Jr.[-or^ t^r"{ rU 

Aufgabe 

Aufgrund einer Anregung der Stabstelle Planung der ETH-2, ver
treten durch Herrn D. Schäfer, sollte die Eignung von BALANS-

Sitzelementen als reguläre Arbeitsstühle aus ergonomischer Sicht ,}
beurteilt werden.

r) Teststühle 

In die Betrachtung wurde je ein Modell Activ 6000 senior, 
Vital 6035, Mobil 5020 und Balans variable einbezogen. Die 

SitzgeJ.egenheiten wurden von der Firma Zingg-Lamprecht AG 

ln Ztirich zur Verfügung gestellt. 

2l Theoretische Gesichtspunkte : 

Elne gute Körperhaltung soll zu einer natilrlLchen !.orm der 
Wirbelsäule führen, wie sie im normalen, korekten Stehen 5 
erreicht wird. Wichtig ist, dass auch im Sitzen eine hinrei
chende Innenkrümmung der Lendenwirbelsäule (Lendenlordose) 

erreicht wird. 

Dieses kann auf zweierlei Arten erreicht werden. Rein passiv
kann dieses Ziel mit einer geeignet geformten Rückenlehne ver
folgt werden. Durch einen Wulst in der Rückenlehne (Lenden

bausch) wird dj,e Lendenwirbelsäule nach vorn durchgedrückt. Da

mit rj-chtet sich das andernfalls nach hj-nten wegkippende Becken

auf, und die Wir:helsäule nimmt ihre "natürliche" Form an.

Nachteilig kann sich hierbei die Tatsache auswirken, dass durch 
eine Unterstützung des Rückens für die Rückenrnuskulatur jeg
licher Anreiz zur Kontraktion verloren geht. Hier setzt nun 

die fdee des Balans-Stuhls ein, aber auch diejenige verschie
dener konventioneller Stühle. 

Dle Aufrichtung kann zum andern nämlich durch eine geeignete 
Neigung der Sitzfläche erreicht werden. Eine leichte Neigung 
von vorn führt automatisch zum gewilnschten Effekt. Bei fehlen
der Rückenlehne muss nun ausserdem die Wirbelsäule aktiv mus
kulär stabilisert werden, d.h. es kann langzeitlich auch ein 
Trainingseffekt für die Rückenmuskulatur errrartet werden. 

Bei den Balans-Modellen wird mit einer Kniestütze das Abrutschen 
nach vorn verhindert, das sonst mit einer Verspannung der 
Muskulatur der unteren Extremitäten aufgrefangen werden müsste. 
Der Reibungsbeiwert von Sitzpolster und Kleidung dürfte vor 
allem bei sej.denen Unterröcken zu gering sein, um das Abrutschen 
zu verhindern. Die gewählte, abgesenkte Anordnung der Knie
stütze hat gleichzeitig die vorteilhafte Wirkung, dass der 
Oberschenkel-Becken-Winkel geöffnet wird (Schwangere, Fett
leibige) und dj"e unter dem Leistenband hindurchziehenden Ge
fässe nicht eingeengt werden. Ausserdem schrunpft der Knieraum 
(!tusiker, Arbeitsplätze mit beschränktem Beinraum) . 

Diesen zu er\.rartenden Vorteilen stehen einige schwerwiegende 
Bedenken gegenüber: 

- Das Kniegelenk ist von der Natur für Druckbelastungen vor
gesehen. Die stabilisierenden Seitenbänder straffen sich 
nur beim Stehen. fn abgewinkelter Stellung zeigt es hin
gegen eine Lose. Daher eignet es sich nicht für die Auf
nahrne von Schubkräften. 
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Sitzelementen als r e gulare Arbeitsstlihle aus ergonomischer Sicht 
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Eine gute Korperhaltung 5011 zu einer natUrlichen Form der 

Wirbelsaule flihren, wie sie im normalen, korrekten Stehen 

erreicht wird. Wichtig ist, dass auch im Sitzen eine hinrei

chende Innenkrlimmung der Lende nwirbelsaule (Lendenlordose) 

erreicht wird. 

Oieses kann auf zweierlei Arten erreicht werden. Rein passiv 

kann dieses Ziel mit eine r geeignet geformten Rlickenlehne ver

folgt werden. Durch einen Wulst in der Rlickenlehne (Lende n

bausch) wird die Lendenwirbelsaule nach vorn durchgedrlickt. Da 

mit richtet sich das a ndernfalls nach hinten wegkippende Be cken 

auf, und die Wi r bc J s ~i ule nimmt ihre "natlirliche" Form an. 
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Nachteilig kann sich hierbei die Tatsache auswirken, dass durch 

eine Unterstlitzung des Rlickens flir die Rlickenrnuskulatur jeg

licher Anreiz zur Kontraktion verloren geht. Hier setzt nun 

die Idee des Balans-Stuhls ein, aber auch diejenige verschie

dener konventioneller Stlihle. 

Die Aufrichtung kann zum andern namlich durch eine geeignete 

Neigung der Sitzfl a che erreicht werden. Eine leichte Neigung 

von vorn flihrt automatisch zum gewlinschten Effekt. Bei fehlen

der Rlickenlehne muss nun ausserdem die Wirbelsaule aktiv mus

kular stabilisert werden, d.h. es kann langzeitlich auch ein 

Trainingseffekt flir die Rlickenmuskulatur erwartet werden. 

Bei de n Balans-Modellen wird mit einer Kniestlitze das Abrutschen 

nach vorn verhinde rt, das sonst mit einer Verspannung der 

Muskulatur d e r unte ren Extremitaten aufgefangen werden mlisste. 

Der Reibungsbe iwe rt v on Sitzpolster und Kleidung dlirfte vor 

allem bei seidenen Unterrocken zu gering sein, urn das Abrutsche n 

zu verhindern. Die gewahlte, abgesenkte Anordnung der Knie

stUtze hat gleichzeitig die vorteilhafte Wirkung, dass der 

Oberschenkel-Becken-Winkel geoffnet wird (Schwangere, Fett

leibige) und die unter dem Leistenband hindurchziehenden Ge

fasse nicht eingeengt werden. Ausserdem schrumpft der Knieraum 

(Musiker, Arbeitsplatze mit beschrank-tem Beinraum) • 

Oiesen zu erwartenden Vorteilen stehen einige schwerwiegende 

Bedenken gege nliber: 

Das Kn i ege lenk ist von der Natur fUr Druckbelastungen vor

gese he n. Die s t abili s i e rende n Seitenbander straffen sich 

nur beim Ste h e n. I n abgewi nkelter Stel lung zeigt e s hin

gegen eine Lose . Dahe r e i gne t es s ich nicht fUr die Auf

nahme von Schubkraften. 
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Eine über längere Zeit andauernde, feste V,linkeleinstellung Tabelle I: Eval ua t ionskr iter i-en 
pines Gelenkes unter äusserer Krafteinwirkung führt zu 

einer starken Beanspruchung des Gelenkknorpels, der mangels 
Durchblutung auf ein ständiges Wechselspiel zwischen Be- Erqenschaft Kr r teriuil 

und Entlastung angeeriesen ist, 
störungen kommen. 

soll es nicht zu Ernährungs- Nerqung SitzfLlche sollte sorohl,rross.n rls auch 
klernen Personcn i-lnc q,rte 
Sitzhaltudg ermöglrchen und 
Abgl.erten verh rnd.rn. 

Teilweise wird die nur von der Haut ohne schützendes Unter )Ierqunq Xniestlltze( n ) I dcm 

hautgewebe überzogene Schienbelnvorderkante druckbelastet. Höhe Srtzflache Sollte der Arbertshöhe anpassbär 

Dieses führt zu einer Veränderung der Durchblutung ln dlesen sein und gentlgend Bernraun gewähren. 

Arealen. Bei Personen mit Durchblutungsstörungen in den Beinen 
(Neigung zu offenen Beinen) sollte an das Auftreten atro
phischer Hautveränderungen gedacht werden. 3 

Bekleidung des srtzes 

SedienungsmitteI, 

Sollte w,!rRe/Feuchtestau vorbeuqen; 
abglei.ten verhinderni dem Entstehen 
von Druckpunkten entgegenwi rken. 

Knöpfe. HebeI sollten durch die sitzende Person 
leicht zu flnden und Ielcht 
bedienbar sein. 

3) Untersuchungsergebn is se 

Alle vier Sltzmöbe1 wurden unter Bürobedinqungen getestet. Die 
Iätigkeiten bestanden aus manuellem und maschinellen Schreiben 
sowie Lesen und Zeichnen. Die Höhe der Tische lag zwischen 

8e?equnqsfreiharf sollte eine 3ll.st iqo Kllroerhaltung 
ellhrend rler ge'sant.n srtz.lluer 
gewIhrLeisten (soroht'lber- als auch 
UnterkörpAr) und l.r'-h!es Aufstehen 
und Absitzen ernSql i.chen. 

72 und 78 cm. Zur Evaluation wurden die Kriterlen der Tabelle I Unfallgefahr, An

herangezogen. schlagen, EinkleFnen SoIlte genug standfestigkeit haben 
danit es nicht zu schmerzhaften 
Konfrontationen konnen kann. 

Die Beurteilung der einzelnen Modelle findet sich im Anhang 
und soll hier nicht weiter erläutert werden. I im Vergleich zu norrnaler Polsterung gerinqe Flächendruck 
Sicherheitstechnischer Aspekt unter dem Gesäss ein Grund für ein angenehmes Sltzgefühl sein. 

Bei der speziellen Haltung, die auf d.n Sitzmöbeln eingenonrmen 

wird, wird von einer sehr instabilen Körperhaltung ausgehend 
aufgestanden, da die Sltzmöbel den Bewegungsablauf teilweise 
behindern. Bei allen Modellen war entweder die Gefahr des Um-

Wahrscheinlich werden die Sitze auch deshalb noch nach Ab

schluss der Untersuchungsphase ohne Kniestütze ( ! ) a1s Sitzge
legenheit herangezogen. Eine Ueberprüfung der Flächendrucke 
konnte nicht durchgeführt werden, da bislang am Institut noch 

fallens oder des Anstossens der Knie gegeben. keine Messeinrichtung aufgebaut werden konnte. 

Arbeitsmediz inische Aspekte 

Die Aufrichtung des Beckens durch djo al,qckippLc Sitzfläche 
wurde von allen Personen als angenehm empfundenl Da die pol-

Bei al1en Personen traten von Modell zu Modell in verschiedener 
Intensität Beschwerden im Bereich der Kniegelenke und der Schj"en

beine auf (s. Anhang). 

sterung in allen Fäl1en relativ weich ist, dürfte auch der 

, i 

) 

) 
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Bei allen Personen traten von Modell zu Modell in verschiedener 

Intensitat Beschwe rden im Bereich der Kniegelenke und der Schien

beine auf (s. Anhang). 
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Die Aufrichtung des Beckens durch djo al,qckippLc Sitzfläche 
wurde von allen Personen als angenehm empfundenl Da die pol-

Bei al1en Personen traten von Modell zu Modell in verschiedener 
Intensität Beschwerden im Bereich der Kniegelenke und der Schj"en

beine auf (s. Anhang). 

sterung in allen Fäl1en relativ weich ist, dürfte auch der 

, i 

) 

) 
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und Entlastung angewiesen ist, solI es nicht zu Ernahrungs

storungen kommen. 
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hautgewebe Uberzogene Schienbeinvorderkante druckbelastet. 
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phischer Hautveranderungen gedacht werden. 
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Tabelle 1: Evaluationskriterien 
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keine Messeinrichtung aufgebaut werden konnte. 

4 

Bei allen Personen traten von Modell zu Modell in verschiedener 

Intensitat Beschwe rden im Bereich der Kniegelenke und der Schien

beine auf (s. Anhang). 
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4) Abschliessende Stellunqnahme nur für Arbeitsplätze mit abwechselnd stehender und sitzender 
Da. der Bedlenungskomfort eine temporäre Angelegenhelt und Tätigkelt bei häufigstem Wechsel Verwendung finden. Allerdings 
elne Frage des Preises ist, soll er hier nur am Rand.e er- sollte dann dem Unfallaspekt Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
!"ähnt werden. Fiir die ergonomisch angepasste Verrrendbarkeit Slcherllch kann dlese Art der Sltzrnöbelgestaltung den nor
des Sitzmöbels splelt er allerdings ej_ne bedeutende Rolle, malen Stuhl nlcht ersetzen. Für SonderfälIe ist sle aber 
da unbequeme Elnstellmöglichkelten nicht wahrgenommen werden! slcher elne beachtensurerte Neuentwicklung. 
In dieser Hinsicht sind alle Stühle im Vergleich zum Stand 
konventioneller Stuhltechnik verbesserungswürdig. 

I{le aus den theoretischen Aspekten abzulelten, haben sich bel
den Sltznöbeln dle Beschwerden aus dem Bereich der Lendenwlrbel
säule nach unten zu KnJ.egelenk und Schlenbeln verlagert. Aller- Zilrich, 14. Juni 1984 Prof. Dr. Dr. H. Krueger0 @dlngs soll nlcht ilbersehen nerden, dass bel achtsütndiger
sltzender Tätigkelt eine zwlschenzeLtllche Entlastung der
Wirbelsäule durch eine Rückenstütze_ mögtich seln sollte.

Die Belastunq der unteren Extremität ist stark von der Art der
Polsterung (Reibung, Flächendruck) sowie der geometrl,schen An
ordnung von Kniestütze und Sitzfläche abhängig, wie das Modell
6035 zelgt, das im Vergleich recht gut abschneidet. Elne opti
nale Ausrrahl der Einzelfaktoren ist nicht ohne zusätzliche
messtechnische Erhebungen möglich, die momentan noch nicht
arn Institut durchgeführt werden können, aber zu ernpfehlen wären.
Das Modell 6035 bietet auch den Vortell, dass dle Gelenk0 o 
wlnkel durch Nutzung des Sltzes in konventloneller Weise im
Slnne dynarnlschen Sitzens von Zeit zu Zelt geändert werden
können,

Die ungewöhnliche Sitzhaltung erfordert vorläufig bel, der
Mehrzahl der Benutzer elne Einweisung ln die Sitztechnik.

Dle ln die Betrachtung einbezogenen Sitzmöbel sind trotz man
cher Vorteile gegenüber konventlonellen Stilhlen im Elnsatz
berelch eingeschränkt. Aus den angeführten Grilnden sollten sle

o 

4) Abschliessende Stellungnahme 

Da . der Bedienungskomfort eine temporare Angelegenheit und 

eine Frage des Preises ist, 5011 er hier nur am Rande er

wahnt werden. Fur die ergonomisch angepasste Verwendbarkeit 

des Sitzmobels spielt er allerdings eine bedeutende Rolle, 
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da unbequeme Einstellmoglichkeiten nicht wahrgenommen werden! 

In dieser Hinsicht sind aIle Stuhle im Vergleich zum Stand 

konventioneller Stuhltechnik verbesserungswUrdig. 

Wie aus den theoretischen Aspekten abzuleiten, haben sich bei 

den Sitzmobeln die Beschwerden aus dem Bereich der Lendenwirbel

s~ule nach unten zu Kniegelenk und Schienbein verlagert. Aller

dings solI nicht Ubersehen werden, dass bei achtstUndiger 

sitzender Tatigkeit eine zwischenzeitliche Entlastung der 

Wirbels~ule durch eine RtickenstUtze moglich sein sollte. 

Die Belastung der unteren Extremitat ist stark von der Art der 

Polsterung (Reibung, Flachendruck) sowie der geometrischen An

ordnung von KniestUtze und Sitzflache abhangig, wie das Modell 

6035 zeigt, das im Vergleich recht gut abschneidet . Eine opti

male Auswahl der Einzelfaktoren ist nicht ohne zusatzliche 

messtechnische Erhebungen moglich, die momentan noch nicht 

am Institut durchgefUhrt werden konnen, aber zu empfehlen waren. 

Das Modell 6035 bietet auch den Vorteil, dass die Gelenk

winkel durch Nutzung des Sitzes in konventioneller Weise im 

Sinne dynamischen Sitzens von Zeit zu Zeit geandert werden 

konnen, 

Die ungewohnliche Sitzhaltung erfordert vorlaufig bei der 

Mehrzahl der Benutzer eine Einweisun9 in die Sitztechnik. 

Die in die Betrachtung einbezogenen Sitzmobel sind trotz man

cher Vorteile gegenUber konventionel1en StUhlen im Einsatz

bereich eingeschrankt. Aus den angefUhrten GrUnden sollten sie 

• 

• 
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nur fUr Arbeitsplatze mit abwechselnd stehender und sitzender 

Tatigkeit bei haufigstem Wechsel Verwendung finden. Allerdings 

so11te dann dem Unfallaspekt Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Sicher1ich kann diese Art der Sitzmobelgesta1tung den nor

malen Stuhl nicht ersetzen. FUr Sonderfalle ist sie aber 

sicher eine beachtenswerte Neuentwick1ung. 

ZUrich, 14. Juni 1984 Prof. Dr. Dr. H. Krueger 
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Sitz: ACTIv 60'Jq iExIoR 

Beschre ibunq; 

Untergestell''!aterral 
irrbe 
3ereglichkeit 
.\nzahl Abstütze 

Sitz '/erstellbrrkeit 

ilöhe vorne 
:i8he hinten 
:;.r r't'rng 
illche Sitz 
Polsterdrcke 
:4ateriJl 
F r:-be 

Kn ies t0tze Terste L ibarkeit 

::8he Ro I le cben 
.i8he Sl'-ltzp':nkt 
::e r,runq 

3rer.te Knierolle 
?clsterdicke 
i!rterial 
irrbe 

!,letall 
Chrom 

eeder roll- noch gleitbar 
4 

sehr qeringe Höhenverstell
barkeit; es mllssen dazu 2 

Schrauben gelöst'rerden 
T58cm H62cm 
T71 cm H74crn 
24" 

{3 x 33 cm2 

2 crn 

Kunststof f (!lillisuede l3{5} 
HeI lblau 

sehr ger!nge Höhenverstell
barkeit; es mllssen dazu 2 

Schrauben gelöst ?erden 
T4lcm H44cn 
ca. 16 cm 

-- (RoIle) 
39 cn 

5cn 
Kunststoff (llillisuede ll45l 
HeI lblau 

Evaluatlon: 

reigung Sltzfläche zu steil 
:{eigung Knlestlltze 
l"löhc Sltzfllche zu hoch, fltr Arbeit an einem 78 crn 

hohen PuIt ungeeignet 
Polster und Bekleidung etwas rutschlg 
Bedienungsmi tte I Die Höhenverstellung bei der mit 

einem Schlllssel 2 Schrauben gelöst 
zerden müssen, wird in der Praxis 
wohl keinq Verwendung finden; die 
Verstellung lst auch nicht risiko
los. Darun igt die tiefste Einstel
lung dieses Sitzes (T-Wert) eohl 
nassgebend 

Bewegungsfreihei t grosts, der Sitz ist sehr hoch und 
bietet den Beinen genügend Bene
gun9sraut 

Unfallqefahr gering, es handelt sich um ein sehr 
stabiles Uöbel; die untere Kante des 
Sitzes hat verschiedentlich zu Stös
sen im Bereich der Kniekehle gefllhrt 

3e f inden: 

Der Sitz ist fllr Arbeit an einem normalen, 72-78 cm hohen pult 
ungeeignet. Bei diesen Arbeitshöhen fäl.It der Vortell eines 
srch automati.sch einstellenden Lordose der Lendenwirbelsäule 
eeg. Alle Beurteiler brachen darua den Versuch mit diesem Sitz 
regen Nacken- und Schulterbeschuerden nach ca. 2 Stunden ab. 
Fllr den Betrieb an einen Schalter oder bei geegneter Arbeits
höhe von mindesteng 30 cn über der Sltzfläche ( in diesem Falle 
also ca. 88 cnl rlre der Einsatz dleses llöbels zu eruägen.
Auch ist zu beachten, dasE dle Kontaktfläche zrischen Beinen 
'.rnd Rolle kleiner ist alr bei den anderen Sitzen. Darwn treten 
Druckpunkte aru Schienbeln umgo mehr ln Erscheinung. 

cesantnot€ (Durchschnlttl: 217 

Sitz: ACTIV ~ 0 00 jE~I OR 

Beschreibung: 

untergestell ~at e r l dl 

Sitz 

KniestUtze 

: " J rbe 

Je',jeglichkeit 

,\nzahl Ab s tlJtze 

'/ e rste ll b3rke i t 

'li:3he vor ne 

:! '1r.e hint e n 

nkhe Si tz 

?olsterd l c ke 

:1ater id l 

::l:3 he :>oil e 00en 

: :~ he S~I! tz?'l nkt 

::el ',Jung 

3reite Knierolle 

?'Jlsterd i cke 

:··.lteri ,ll 

? lroe 

~etall 

Chrom 

o 

weder roll- noch gleitbar 

4 

sehr geringe H8henverstell
barkeit; es mUssen dazu 2 
Schrauben ge18st werden 

T 58 cm H 62 em 

T 71 cm 

24° 

H 74 em 

43 x 33 em 2 

2 em 
Kunststoff IMillisuede 1345) 

Hellblau 

sehr geringe H8henverstell
barkeit; es mUssen daz u 2 
Schrauben ge18st werden 

T 41 em 

ca. 36 em 

IRolle) 

39 em 

6 em 

H 44 em 

Kunststoff I~illisuede 1345) 

Hellblau 

o 

Evaluation: 

~eiqun9 Sitzfl~che 

~eiqunq KniestUtze 

H8he SitzfUche 

Polster und Bekleidung 

8edienungsmittel 

3ewegunqsfreiheit 

Unfallqefahr 

3efinden: 

zu steil 

zu hoch, fUr Arbeit an einem 78 em 
hohen Pult unqeeiqnet 

etwas rutschig 

Die H8henverstellung bei der mit 
einem SchlUssel 2 Schrauben ge18st 
~erden mUssen, wird in der Praxis 
· ... ohl keine Verwendunq finden; die 
Verstellung ist auch nicht risiko
los. Darum ist die tiefste Einstel
lung dieses Sitzes IT-Wert) ~ohl 
massgebend 

gross, der Sitz ist sehr hoch und 
bietet den Beinen genUgend 8ewe
qungsraum 

gering, es handelt sich urn ein sehr 
stabiles M8bel; die untere Kante des 
Sitzes hat verschiedentlich zu St8s
sen im Bereich der Kniekehle gefUhrt 

Cer Sitz ist fUr Arbeit an einem normalen, 72-78 cm hohen Pult 
ungeeignet. Bei diesen Arbeitsh8hen f~llt der Vorteil eines 
51eh automatisch einstellenden Lordose der Lendenwirbels~ule 
·",eg. Alle 8eurteiler brachen darum den Versuch mit diesem Sitz 
~egen Nacken- und Schulterbeschwerden nach ca. 2 Stunden ab. 
fUr den Betrieb an einem Schalter oder bei geegneter Arbeits
h8he von mindestens ]0 cm Uber der Sitzfl~che lin diesem FaIle 
also ca. 88 em) w~re der Einsatz dieses M8bels zu erw~gen. 
Aueh ist zu beachten, dass die Kontaktfl~che zwischen 8einen 
Ilnd Rolle Kleiner 1st als bei den anderen Sitzen. Darum treten 
Druckpunkte am Schienbein umso mehr in Erscheinung. 

Gesamtnote (Durchschnitt): 2,7 

'. 
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3ewegunqsfreiheit 

Unfallqefahr 

3efinden: 

zu steil 

zu hoch, fUr Arbeit an einem 78 em 
hohen Pult unqeeiqnet 

etwas rutschig 

Die H8henverstellung bei der mit 
einem SchlUssel 2 Schrauben ge18st 
~erden mUssen, wird in der Praxis 
· ... ohl keine Verwendunq finden; die 
Verstellung ist auch nicht risiko
los. Darum ist die tiefste Einstel
lung dieses Sitzes IT-Wert) ~ohl 
massgebend 

gross, der Sitz ist sehr hoch und 
bietet den Beinen genUgend 8ewe
qungsraum 

gering, es handelt sich urn ein sehr 
stabiles M8bel; die untere Kante des 
Sitzes hat verschiedentlich zu St8s
sen im Bereich der Kniekehle gefUhrt 

Cer Sitz ist fUr Arbeit an einem normalen, 72-78 cm hohen Pult 
ungeeignet. Bei diesen Arbeitsh8hen f~llt der Vorteil eines 
51eh automatisch einstellenden Lordose der Lendenwirbels~ule 
·",eg. Alle 8eurteiler brachen darum den Versuch mit diesem Sitz 
~egen Nacken- und Schulterbeschwerden nach ca. 2 Stunden ab. 
fUr den Betrieb an einem Schalter oder bei geegneter Arbeits
h8he von mindestens ]0 cm Uber der Sitzfl~che lin diesem FaIle 
also ca. 88 em) w~re der Einsatz dieses M8bels zu erw~gen. 
Aueh ist zu beachten, dass die Kontaktfl~che zwischen 8einen 
Ilnd Rolle Kleiner 1st als bei den anderen Sitzen. Darum treten 
Druckpunkte am Schienbein umso mehr in Erscheinung. 

Gesamtnote (Durchschnitt): 2,7 

'. 



Beurteilung" 

Sitz: VITAL 5015 

Be schre i bunq : 

Untergestell Haterial 
Farbe 
Beweglichkeit 

Anzahl Abstlltze 

Sitz Verste I lbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Sitz 
Polsterdicke 
Materia I 
Farbe 

Kniestlltze Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Kniestlttze 
Polsterdicke 
lla ter la I 
Farbe 

tf T= Tiefststandi H: Höchststand 

L

lleta I I 
schwarz 
rollbar nittels Rollen; 
drehbar 
5 

höhenverstellbar (Gasfeder) 
zusamnen nrt Knietel.l 
T 19 cm H 52 cmr) 
T 47 cm iJ r,0 --n 
'l'lc 

{0 x l0 cm2 

5cm 
Kunststoff (yillisuede 1345) 
He I lblau 

höhenverstellbar; zusanmen 

nit Sitzfltche 
T26cm HlEcm 
T17cm Hl0cm 
l go 

34 x 24 cn?

5cm
Kunststoff (!,ti. Ilisuede 1345)
HeILblau

Evaluation: 

Neigung Sitzfläche gut (eher zu steill 
Neigung Kniesttltze gut (eher zu uenig steill 
Höhe Sitzfläche gut 
Polster und Eekleidung gut, ausreichende Reibung 
Eedienungsmi. ttel Gasfeder, sehr gut im Vergleich zun 

Sitz No. 3. Knieteil lelder nicht 
separat verstellbar 

Bewegungs fre L he i t mittel, vor allen das Aufstehen 
bietet nehr Probleme in Verglelch zu 
einem normalen Sitz; bei grossen 
Personen ist die Bewegungsfreiheit 
der Beine sehr beschränkt. 

Unfa I Ige fahr gering 

Befinden: 

Der Sltz ist fllr das körperliche Wohlbefinden vor allen von 
den grösseren Personen als schlecht beurteilt irorden. fnsbe
sondere rerden Beschwerden an Bein, Knie, Schienbein und Fuss 
genannt. Der geringe Raum zrischen sitzfläche und Kniestlttze 
rirkt si.ch in einer relativ starren position der Beine aus und 
verursachte eine versteifung cer unteren Extremitäten im Knie
gelenk- Eine Person machte frr schmerzen an Gesäss die schub
kraft auf dem steilen Sitz verantwortlich. Bei den Danen 
schnitt dieser Sitz gut ab. 

Gesamtnote ( Durchschnrtt, : l, J 

Beurtei lunq . 

Sitz: VITAL 60]5 

Beschreibung: 

Untergestell 

Sitz 

KniestUtze 

Material 

Farbe 

Beweglichkei t 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarkeit 

H8he vorne 

H8he hinten 

~eigunq 

FUche Sitz 

Polsterdicke 

Material 

Farbe 

Verstellbarkeit 

H8he vorne 

H81le hinten 

Neigung 

Metall 

schwarz 

rollbar ~ittels Rollen; 
drehbar 

5 

h8henverstellbar (Gasfeder) 
zusammen mit Kn ieteil 

T 39 em H 52 em*) 

T 47 em H 60 ':: 011 

17 0 

40 x ]0 em 2 

5 cm 

Kunststoff Plillisuede 1345 ) 

Hellblau 

h8henverstellbar; zusa~men 

mit Sitzfl~che 

T 26 em 

T 17 em 

19 0 

H 38 em 

H 30 em 

Fl~che XniestUtze ]4 x 24 2 em 

Polsterdicke 

Material 

Farbe 

*) T= Tiefststand; H- H~chststand 

5 em 

Kunststoff (~illisuede 1345) 

Hellblau 

Evaluation: 

Neigunq Sitzfl~che 

Neigung KniestUtze 

H8he SitzfUfche 

Polster und Bekleidung 

Bedienungsmittel 

Bewegungsfrelheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

gut (eher zu steil) 

gut (eher zu wenig steil) 

'Jut 

gut, ausreichende Reibung 

Gasfeder, sehr gut im Vergleich zum 
Sitz No. ]. Knieteil leider nicht 
separat verstellbar 

mittel, vor allern das Aufstehen 
bietet mehr Probleme im Vergle1ch zu 
einem normalen Sitz; bei qrossen 
Personen ist die Bewegungsfreiheit 
der Beine sehr beschr~nkt. 

gering 

Der Sitz ist fUr das k8rperliche Wohlbefinden vor allem von 
den gr8sseren Personen als schlecht beurteilt worden. Insbe
sondere werden Besehw~ rden an Bein, Knie, Schienbein und Fuss 
genannt. Der geringe Raum zwischen Sitzfl~ehe und KniestUtze 
wirkt sich in einer relativ starren Position der Beine aus und 
verursachte eine Versteifung der unteren Extremit~ten im Knie
gelenk. Eine Person machte f~r Sehmerzen am Ges~ss die Schub
kraft auf dem steilen Sitz v@rantwortlich. Bei den Damen 
schnitt dieser Sitz gu t abo 

Gesamtnote (Durchschnltt): 3,3 

'. 



Beurteilung" 

Sitz: VITAL 5015 

Be schre i bunq : 

Untergestell Haterial 
Farbe 
Beweglichkeit 

Anzahl Abstlltze 

Sitz Verste I lbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Sitz 
Polsterdicke 
Materia I 
Farbe 

Kniestlltze Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Kniestlttze 
Polsterdicke 
lla ter la I 
Farbe 

tf T= Tiefststandi H: Höchststand 

L

lleta I I 
schwarz 
rollbar nittels Rollen; 
drehbar 
5 

höhenverstellbar (Gasfeder) 
zusamnen nrt Knietel.l 
T 19 cm H 52 cmr) 
T 47 cm iJ r,0 --n 
'l'lc 

{0 x l0 cm2 

5cm 
Kunststoff (yillisuede 1345) 
He I lblau 

höhenverstellbar; zusanmen 

nit Sitzfltche 
T26cm HlEcm 
T17cm Hl0cm 
l go 

34 x 24 cn?

5cm
Kunststoff (!,ti. Ilisuede 1345)
HeILblau

Evaluation: 

Neigung Sitzfläche gut (eher zu steill 
Neigung Kniesttltze gut (eher zu uenig steill 
Höhe Sitzfläche gut 
Polster und Eekleidung gut, ausreichende Reibung 
Eedienungsmi. ttel Gasfeder, sehr gut im Vergleich zun 

Sitz No. 3. Knieteil lelder nicht 
separat verstellbar 

Bewegungs fre L he i t mittel, vor allen das Aufstehen 
bietet nehr Probleme in Verglelch zu 
einem normalen Sitz; bei grossen 
Personen ist die Bewegungsfreiheit 
der Beine sehr beschränkt. 

Unfa I Ige fahr gering 

Befinden: 

Der Sltz ist fllr das körperliche Wohlbefinden vor allen von 
den grösseren Personen als schlecht beurteilt irorden. fnsbe
sondere rerden Beschwerden an Bein, Knie, Schienbein und Fuss 
genannt. Der geringe Raum zrischen sitzfläche und Kniestlttze 
rirkt si.ch in einer relativ starren position der Beine aus und 
verursachte eine versteifung cer unteren Extremitäten im Knie
gelenk- Eine Person machte frr schmerzen an Gesäss die schub
kraft auf dem steilen Sitz verantwortlich. Bei den Danen 
schnitt dieser Sitz gut ab. 

Gesamtnote ( Durchschnrtt, : l, J 

Beurtei lunq . 

Sitz: VITAL 60]5 

Beschreibung: 

Untergestell 

Sitz 

KniestUtze 

Material 

Farbe 

Beweglichkei t 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarkeit 

H8he vorne 

H8he hinten 

~eigunq 

FUche Sitz 

Polsterdicke 

Material 

Farbe 

Verstellbarkeit 

H8he vorne 

H81le hinten 

Neigung 

Metall 

schwarz 

rollbar ~ittels Rollen; 
drehbar 

5 

h8henverstellbar (Gasfeder) 
zusammen mit Kn ieteil 

T 39 em H 52 em*) 

T 47 em H 60 ':: 011 

17 0 

40 x ]0 em 2 

5 cm 

Kunststoff Plillisuede 1345 ) 

Hellblau 

h8henverstellbar; zusa~men 

mit Sitzfl~che 

T 26 em 

T 17 em 

19 0 

H 38 em 

H 30 em 

Fl~che XniestUtze ]4 x 24 2 em 

Polsterdicke 

Material 

Farbe 

*) T= Tiefststand; H- H~chststand 

5 em 

Kunststoff (~illisuede 1345) 

Hellblau 

Evaluation: 

Neigunq Sitzfl~che 

Neigung KniestUtze 

H8he SitzfUfche 

Polster und Bekleidung 

Bedienungsmittel 

Bewegungsfrelheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

gut (eher zu steil) 

gut (eher zu wenig steil) 

'Jut 

gut, ausreichende Reibung 

Gasfeder, sehr gut im Vergleich zum 
Sitz No. ]. Knieteil leider nicht 
separat verstellbar 

mittel, vor allern das Aufstehen 
bietet mehr Probleme im Vergle1ch zu 
einem normalen Sitz; bei qrossen 
Personen ist die Bewegungsfreiheit 
der Beine sehr beschr~nkt. 

gering 

Der Sitz ist fUr das k8rperliche Wohlbefinden vor allem von 
den gr8sseren Personen als schlecht beurteilt worden. Insbe
sondere werden Besehw~ rden an Bein, Knie, Schienbein und Fuss 
genannt. Der geringe Raum zwischen Sitzfl~ehe und KniestUtze 
wirkt sich in einer relativ starren Position der Beine aus und 
verursachte eine Versteifung der unteren Extremit~ten im Knie
gelenk. Eine Person machte f~r Sehmerzen am Ges~ss die Schub
kraft auf dem steilen Sitz v@rantwortlich. Bei den Damen 
schnitt dieser Sitz gu t abo 

Gesamtnote (Durchschnltt): 3,3 

'. 



Sr.tz: BALANS xOBIL 6020 

Be schre i bunq: 

Untergestel I Ma teria I 
Farbe 
Beweglichkeit 
Anzahl Abstlltze 

Sitz Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Si.tz 
Pol sterd i cke 
Mater ia I 
Farbe 

Kn iestllt ze VersteILbarkeit 
Höhe vorne 
Höhe hinten 
Ne igung 
Fläche Kniestlltze 
Polsterdicke 
l4ateri.al 
Farbe 

L

trleta I I röhren 
schwarz 
rollbar mittels Rollen 
4 

höhenverstellbar (ohne Gas
feder); horizontal verschieb
bar 
T39cm H49cm 
T{9cm H59cm 
170 

50 x 17 cm2 

il cm 

Kunststoff (l,lil.lisuede 13451 

Hellblau 

keine 
30 cm 

2tl cm 

170 

13 x 25 cm2 

lcm 
Kunststoff (llilllsuede l3l5) 
Hellblau 

Evaluationl 

Neigung Sitzfltche 
Neigung Knle3tlltze 
Höhe Sitzfläche 
Polster und Bekleidung 

Bedienungsni ttel 

Bewegungs fre ihei t 

Unfallgefahr 

Bef inden: 

zu steil 
gut 

9ut 
gut, eine Person klagt tlber 
Abrutschen 
Höhenverstellung ohne Gasfederkraf t 
ist ein mlthsames Unterfangen; Bedie
nung durch sitzende Person unnröglich 
ausserden kann nan fllr die Arretie
rung der Höhenverstellung mittels 
Schraube meistens ungen{lgend Kraft 
aufaenden. Auch die Horizontalver
schiebung blockierte oft, uenn eine 
Person auf dem Sitz sass. 
mittel; der Beinraum kann auf Kosten 
einer höheren Sitzposition vergrös
sert rerden, da sich di.e Sitzfläche 
unabhängig von der Kniestlltze 
bewegt.
geringi Anschlagen mit den Knien kam
regelmtssig vor.

l{iederum sind die unteren Extrernitlten dle Leidtragenden: bei 
diesen Sttz ist die häufigste Sitzhaltung die, uobei die Fllsse 
gestreckt nit den Fussspitzen am Boden abstlltzen. Auf der 
Kniestlltze befindet sich das Schienbeln das ftlr Druckpunkte
sehr empfindlich ist. Der Oberkörper stlltzt auf den Kniebän
dern ab, was sich bei langdauerendeo Sitzen besonders schmerz
haft ausnirkt, weil die Knie nicht abgestlltzt sind. ltehrere 
Personen empfanden auch nach Feierabend noch diffuse Schmerzen 
in und oberhalb der Knien. 

Gesamtnote (Durchschnitt) : 2r3 

~, .. -, 

Si t z : BALA~S ' ~OBIL 6020 

Besc hreibung: 

Untergestell 

Sitz 

Kn iestUtze 

Material 

Farbe 

Beweglichkeit 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarkeit 

H6he vorne 

H6he hinten 

:-Jeigung 

FUche 5 i t z 

Polsterd ic ke 

Mater i al 

Farbe 

Verstellbarkeit 

H8he vo rne 

H8he hinten 

Metallr8hren 

schwarz 

rollbar mittels Rollen 

4 

h6he nverstellbar Cohne Gas
fed e r)i horizontal verschieb
bar 

T 39 em 

T 49 cm 

17 0 

H 49 em 

H 59 em 

50 x 37 cm 2 

4 cm 

Kunststoff (~illisuede 1345' 

Hellblau 

keine 

30 cm 

24 em 

~eigung 17° 

Fl~che KniestUtze 43 x 25 cm 2 

Polsterdicke 

:-1aterial 

Farbe 

4 em 

Kunststoff (Millisuede 1345' 

Hellblau 

Evaluation: 

Nelgung Sitzfl:fche 

Neigung KniestUtze 

H6he Sitzfl.:fche 

Polster und Bekleidung 

Bedienungsmittel 

Bewegungsfreiheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

zu steil 

gut 

gut 

gut, eine Person klagt Uber 
Abrutsehen 

H6henverstellung ohne Gasfederkraft 
ist eln mUhsames Unterfangen; Bedie
nung dureh sitzende Person unm6glich 
ausserdem kann man fUr die Arretie
rung der H6henverstellung mittels 
Schraube me i stens ungenUgend Kraft 
aufwenden. Auch die Horizontalver
schiebung blockierte oft, wenn eine 
Person auf dem Sitz sass. 

mittel; der Beinraum kann auf Kosten 
einer h6heren Sitzposition vergr6s
sert werden, da sich die Sitzfl~che 
unabh:fngig von der KniestUtze 
be '",egt. 

gering; Anschlagen mit den Knien kam 
regelm:fsslg yore 

Wiederum sind die unteren ExtremitJten die Leidtragenden: bei 
diesem Sltz ist die h:fufigste Sitzhaltunq die, wobei die FUsse 
gestreckt mit den Fussspitzen am Boden abstUtzen. Auf der 
KniestUtze befindet sieh das Sehienbein das fUr Druekpunkte 
sehr empfindlich ist. Der Oberk6rper stUtzt auf den Knieb:fn
dern ab, was sich bei langdauerendem Sitzen besonders schmerz
haft auswirkt, weil die Knie nieht abgestUtzt sind. Mehrere 
Personen empfanden auch nach Feierabend noeh diffuse Schmerzen 
in und oberhalb der Knien. 

Gesamtnote (Durehschnitt,: 2,3 

," 



Sr.tz: BALANS xOBIL 6020 

Be schre i bunq: 

Untergestel I Ma teria I 
Farbe 
Beweglichkeit 
Anzahl Abstlltze 

Sitz Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Si.tz 
Pol sterd i cke 
Mater ia I 
Farbe 

Kn iestllt ze VersteILbarkeit 
Höhe vorne 
Höhe hinten 
Ne igung 
Fläche Kniestlltze 
Polsterdicke 
l4ateri.al 
Farbe 

L

trleta I I röhren 
schwarz 
rollbar mittels Rollen 
4 

höhenverstellbar (ohne Gas
feder); horizontal verschieb
bar 
T39cm H49cm 
T{9cm H59cm 
170 

50 x 17 cm2 

il cm 

Kunststoff (l,lil.lisuede 13451 

Hellblau 

keine 
30 cm 

2tl cm 

170 

13 x 25 cm2 

lcm 
Kunststoff (llilllsuede l3l5) 
Hellblau 

Evaluationl 

Neigung Sitzfltche 
Neigung Knle3tlltze 
Höhe Sitzfläche 
Polster und Bekleidung 

Bedienungsni ttel 

Bewegungs fre ihei t 

Unfallgefahr 

Bef inden: 

zu steil 
gut 

9ut 
gut, eine Person klagt tlber 
Abrutschen 
Höhenverstellung ohne Gasfederkraf t 
ist ein mlthsames Unterfangen; Bedie
nung durch sitzende Person unnröglich 
ausserden kann nan fllr die Arretie
rung der Höhenverstellung mittels 
Schraube meistens ungen{lgend Kraft 
aufaenden. Auch die Horizontalver
schiebung blockierte oft, uenn eine 
Person auf dem Sitz sass. 
mittel; der Beinraum kann auf Kosten 
einer höheren Sitzposition vergrös
sert rerden, da sich di.e Sitzfläche 
unabhängig von der Kniestlltze 
bewegt.
geringi Anschlagen mit den Knien kam
regelmtssig vor.

l{iederum sind die unteren Extrernitlten dle Leidtragenden: bei 
diesen Sttz ist die häufigste Sitzhaltung die, uobei die Fllsse 
gestreckt nit den Fussspitzen am Boden abstlltzen. Auf der 
Kniestlltze befindet sich das Schienbeln das ftlr Druckpunkte
sehr empfindlich ist. Der Oberkörper stlltzt auf den Kniebän
dern ab, was sich bei langdauerendeo Sitzen besonders schmerz
haft ausnirkt, weil die Knie nicht abgestlltzt sind. ltehrere 
Personen empfanden auch nach Feierabend noch diffuse Schmerzen 
in und oberhalb der Knien. 

Gesamtnote (Durchschnitt) : 2r3 

~, .. -, 

Si t z : BALA~S ' ~OBIL 6020 

Besc hreibung: 

Untergestell 

Sitz 

Kn iestUtze 

Material 

Farbe 

Beweglichkeit 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarkeit 

H6he vorne 

H6he hinten 

:-Jeigung 

FUche 5 i t z 

Polsterd ic ke 

Mater i al 

Farbe 

Verstellbarkeit 

H8he vo rne 

H8he hinten 

Metallr8hren 

schwarz 

rollbar mittels Rollen 

4 

h6he nverstellbar Cohne Gas
fed e r)i horizontal verschieb
bar 

T 39 em 

T 49 cm 

17 0 

H 49 em 

H 59 em 

50 x 37 cm 2 

4 cm 

Kunststoff (~illisuede 1345' 

Hellblau 

keine 

30 cm 

24 em 

~eigung 17° 

Fl~che KniestUtze 43 x 25 cm 2 

Polsterdicke 

:-1aterial 

Farbe 

4 em 

Kunststoff (Millisuede 1345' 

Hellblau 

Evaluation: 

Nelgung Sitzfl:fche 

Neigung KniestUtze 

H6he Sitzfl.:fche 

Polster und Bekleidung 

Bedienungsmittel 

Bewegungsfreiheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

zu steil 

gut 

gut 

gut, eine Person klagt Uber 
Abrutsehen 

H6henverstellung ohne Gasfederkraft 
ist eln mUhsames Unterfangen; Bedie
nung dureh sitzende Person unm6glich 
ausserdem kann man fUr die Arretie
rung der H6henverstellung mittels 
Schraube me i stens ungenUgend Kraft 
aufwenden. Auch die Horizontalver
schiebung blockierte oft, wenn eine 
Person auf dem Sitz sass. 

mittel; der Beinraum kann auf Kosten 
einer h6heren Sitzposition vergr6s
sert werden, da sich die Sitzfl~che 
unabh:fngig von der KniestUtze 
be '",egt. 

gering; Anschlagen mit den Knien kam 
regelm:fsslg yore 

Wiederum sind die unteren ExtremitJten die Leidtragenden: bei 
diesem Sltz ist die h:fufigste Sitzhaltunq die, wobei die FUsse 
gestreckt mit den Fussspitzen am Boden abstUtzen. Auf der 
KniestUtze befindet sieh das Sehienbein das fUr Druekpunkte 
sehr empfindlich ist. Der Oberk6rper stUtzt auf den Knieb:fn
dern ab, was sich bei langdauerendem Sitzen besonders schmerz
haft auswirkt, weil die Knie nieht abgestUtzt sind. Mehrere 
Personen empfanden auch nach Feierabend noeh diffuse Schmerzen 
in und oberhalb der Knien. 

Gesamtnote (Durehschnitt,: 2,3 

," 



STtz: EALANS VARIABLE 

Be schre i bunq: 

Untergestell llaterial 
Farbe 
BewegLichkeit 

Anzahl Absttltze 
Si tz Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Sitz 
Pol sterd icke 
Yater ia I 
Farbe 

Kni.es tllt ze verstel lbarke i t 
Höhe vorne 
Höhe hinten 
)Ie i gung 

Fltche Kniesttltze 
Po l i terdi,cke 
!4ateriaI 
Farbe 

(*

Holzschlitten {Buche natur) 
hel I 
geringe Glei.tmöglichkeit dank 
Holzschlitten ; gerlnge3 
Pendeln 
2 

keine 
12 cm 

51 cm 

150 

44 x 3l cm2 

4cm 
Kunststoff (osterfjord) 
Dunke Ibraun 

keine 
31 cm 

22 cm 

20"

2 x 14 x 26 cn?

4cm
Kunststof f (Osterfjord)
Dunkelbraun 

Eva I uat ion : 

Nelgung SltzflXche 
Neigung f,nlestlltze 
Höhe Sltzfttche 
Polster und Bekleidung 
Bedienungsni ttel 
Beregungsfreihei t 

Unfallge fahr 

Befinden: 

9ut 
9ut 
zu niedrig 
gut, ausreichende Reibung 

keine 
in Vergleich zu einen nornalen Sitz 
gering; fllr eine vielfäItige Ar
beitsreise nird dieser Sitz als zu 
renig bereglich beurteilti in ver
gleich zu den anderen Kniesitzen ist 
der Beinraum uegen Trennung der bei
den Kniesttltzen relativ gross 
zu Beginn der Arbeit mit diesem Sitz 
i.st wegen der Ungerohnthelt ein ge
wisses Rlsiko fllr Stllrzen vorhanden; 
auch verden im Anfang die Knie 
häufiger angeschlagen. Generell ist 
es schwlerig, schnell aufzustehen 
ohne sich irgendwo zu stossen. 

Das Befinden der Beurteiler ist bei diesem Sitz durchwegs gut. 
Einzige Ausnahne sind rlederun die unteren Extrenitäten (Knie, 
Schienbein, Fltssel, z.T. uaren aber die Beine noch empfindlich 
von den anderen Probesitzungen her. 

cesantnote (Durchschnitt): lr3 

o 

" , 

SltZ: BALA~5 VARIABLE 

Besehreib\Jnq: 

Untergestell 

5itz 

KniestUtze 

Material 

Farbe 

Bewegliehkeit 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarke i t 

H6he vorne 

H6he hinten 

~eigunq 

F11Iehe 5itz 

Poisterdieke 

)o\aterial 

Farbe 

Verstellbarkei t 

H8he vorne 

H8he hinten 

Holzsehlitten (Buche natur) 

hell 
geringe Gleitm6glichkeit dank 
Holzschlitten; geringes 
Pendeln 

2 

keine 

42 cm 

51 em 

15° 

44 x 31 em 2 

4 em 

Kunststoff (Osterfjord) 

Dunkelbraun 

keine 

31 em 

22 em 

~eig u ng 20° 

Fl~che KniestUtze 2 x 14 x 26 em 2 

PoL,terdieke 

Mat ~ rial 

Farbe 

4 em 

Kunststoff (Osterfjord) 

Dunkelbraun 

Evaluation: 

Neigunq Sitzfllche 

Neigunq KniestOtze 

H6he SitzfUehe 

Polster und Bekleidung 

Bedienunqsmittel 

Bewegungsfreiheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

gut 

gut 

zu niedrig 

gut, ausreiehende Reibung 

Iteine 

in Vergleieh zu einem normalen Sitz 
gering; fOr eine vielf~ltige Ar
beitsweise wird dieser 5itz als zu 
wenig beweglich beurteilt; in Ver
gleich zu den anderen Kniesitzen ist 
der Beinraum wegen Trennung der bei
den KniestUtzen relativ gross 

zu Beginn der Arbeit mit diesem 5itz 
ist wegen der Unge~ohntheit ein ge
wisses Risiko fUr 5tUrzen vorhanden; 
auch werden im Anfang die Knie 
h8ufiger angesehlagen. Generell ist 
es schwierig, schnell aufzustehen 
ohne sich irgendwo zu stossen. 

Das Befinden der Beurteiler ist bei diesem Sitz durchwegs gut. 
Einzige Ausnahme sind wiederum die unteren Extremitlten (Knie, 
Schienbein, FOsse), z.T. waren aber die Beine noch empfindlich 
von den anderen Probesitzungen her. 

Gesamtnote (Durchschnitt): 4,3 

• 



STtz: EALANS VARIABLE 

Be schre i bunq: 

Untergestell llaterial 
Farbe 
BewegLichkeit 

Anzahl Absttltze 
Si tz Verstellbarkeit 

Höhe vorne 
Höhe hinten 
Neigung 
Fläche Sitz 
Pol sterd icke 
Yater ia I 
Farbe 

Kni.es tllt ze verstel lbarke i t 
Höhe vorne 
Höhe hinten 
)Ie i gung 

Fltche Kniesttltze 
Po l i terdi,cke 
!4ateriaI 
Farbe 

(*

Holzschlitten {Buche natur) 
hel I 
geringe Glei.tmöglichkeit dank 
Holzschlitten ; gerlnge3 
Pendeln 
2 

keine 
12 cm 

51 cm 

150 

44 x 3l cm2 

4cm 
Kunststoff (osterfjord) 
Dunke Ibraun 

keine 
31 cm 

22 cm 

20"

2 x 14 x 26 cn?

4cm
Kunststof f (Osterfjord)
Dunkelbraun 

Eva I uat ion : 

Nelgung SltzflXche 
Neigung f,nlestlltze 
Höhe Sltzfttche 
Polster und Bekleidung 
Bedienungsni ttel 
Beregungsfreihei t 

Unfallge fahr 

Befinden: 

9ut 
9ut 
zu niedrig 
gut, ausreichende Reibung 

keine 
in Vergleich zu einen nornalen Sitz 
gering; fllr eine vielfäItige Ar
beitsreise nird dieser Sitz als zu 
renig bereglich beurteilti in ver
gleich zu den anderen Kniesitzen ist 
der Beinraum uegen Trennung der bei
den Kniesttltzen relativ gross 
zu Beginn der Arbeit mit diesem Sitz 
i.st wegen der Ungerohnthelt ein ge
wisses Rlsiko fllr Stllrzen vorhanden; 
auch verden im Anfang die Knie 
häufiger angeschlagen. Generell ist 
es schwlerig, schnell aufzustehen 
ohne sich irgendwo zu stossen. 

Das Befinden der Beurteiler ist bei diesem Sitz durchwegs gut. 
Einzige Ausnahne sind rlederun die unteren Extrenitäten (Knie, 
Schienbein, Fltssel, z.T. uaren aber die Beine noch empfindlich 
von den anderen Probesitzungen her. 

cesantnote (Durchschnitt): lr3 

o 

" , 

SltZ: BALA~5 VARIABLE 

Besehreib\Jnq: 

Untergestell 

5itz 

KniestUtze 

Material 

Farbe 

Bewegliehkeit 

Anzahl AbstUtze 

Verstellbarke i t 

H6he vorne 

H6he hinten 

~eigunq 

F11Iehe 5itz 

Poisterdieke 

)o\aterial 

Farbe 

Verstellbarkei t 

H8he vorne 

H8he hinten 

Holzsehlitten (Buche natur) 

hell 
geringe Gleitm6glichkeit dank 
Holzschlitten; geringes 
Pendeln 

2 

keine 

42 cm 

51 em 

15° 

44 x 31 em 2 

4 em 

Kunststoff (Osterfjord) 

Dunkelbraun 

keine 

31 em 

22 em 

~eig u ng 20° 

Fl~che KniestUtze 2 x 14 x 26 em 2 

PoL,terdieke 

Mat ~ rial 

Farbe 

4 em 

Kunststoff (Osterfjord) 

Dunkelbraun 

Evaluation: 

Neigunq Sitzfllche 

Neigunq KniestOtze 

H6he SitzfUehe 

Polster und Bekleidung 

Bedienunqsmittel 

Bewegungsfreiheit 

Unfallgefahr 

Befinden: 

gut 

gut 

zu niedrig 

gut, ausreiehende Reibung 

Iteine 

in Vergleieh zu einem normalen Sitz 
gering; fOr eine vielf~ltige Ar
beitsweise wird dieser 5itz als zu 
wenig beweglich beurteilt; in Ver
gleich zu den anderen Kniesitzen ist 
der Beinraum wegen Trennung der bei
den KniestUtzen relativ gross 

zu Beginn der Arbeit mit diesem 5itz 
ist wegen der Unge~ohntheit ein ge
wisses Risiko fUr 5tUrzen vorhanden; 
auch werden im Anfang die Knie 
h8ufiger angesehlagen. Generell ist 
es schwierig, schnell aufzustehen 
ohne sich irgendwo zu stossen. 

Das Befinden der Beurteiler ist bei diesem Sitz durchwegs gut. 
Einzige Ausnahme sind wiederum die unteren Extremitlten (Knie, 
Schienbein, FOsse), z.T. waren aber die Beine noch empfindlich 
von den anderen Probesitzungen her. 

Gesamtnote (Durchschnitt): 4,3 

• 



6020 

balans'
mobil
moving 
adjustable seat 
in height 
and depth 

toiller 
regulerbart 
sete i hoyden 
ogdybden 

Räder 
SikimHöhen 
sowie vor- und 
rückwärts 
verstellbar 

-

J 

6020 

balans® 
mobil 
moving 
adjustable seat 
in height 
and depth 

triller 
regulerbart 
sete i h0yden 
ogdybden 

Rader 
Sitz im Hohen 
sowie vor- und 
rtickwarts 
verstellbar 
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zingg-Iamprecht 
Zingg-Lamprecht AG 
am Stampfenbachplatz, CH -8006 Zurich 
Telefon 01/3632137, Telex 52795 

Objektabt~ilung 

balans® 
VITAL 
moving 
swinging 
high 
and 
low 

svinger 
triller 
liftomat 
44- 58cm 
flytende 
leggpute 

Design: 
Peter Opsvik 

Balans Concept: 
HansChr. 
Mengshoel 
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