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Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

�[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Lagerung für einen Sitz, insbesondere einen Stuhl, ist
aber auch für Hocker, einzelne Sitze an einer Bank oder
fest montierte Sitze in Transportmitteln oder z.B. in Sta-
dien oder Parks geeignet. Speziell befasst sich die Er-
findung mit einer Sitzlagerung, die eine in alle Richtungen
oder in definierte Richtungen abgefederte Pendelbewe-
gung des Sitzes ermöglicht. Derartige Sitzgelegenheiten
folgen der Körperhaltung des Benutzers und vermitteln
über die Abfederung des Sitzpolsters hinaus ein mehr
schwingendes, freieres Sitzgefühl.

Stand der Technik

�[0002] Lagerungen für Sitze sind in vielfältiger Kon-
struktion bekannt. Insbesondere für Arbeitsstühle bildet
die Höhenverstellbarkeit und die Abfederung der Rük-
kenlehne heutigen Standard (s. beispielsweise WO
98/16140). Viele Stühle sind mit einer Synchronmecha-
nik ausgestattet, wodurch mit einer Bewegung der Rük-
kenlehne eine simultane, synchrone Bewegung der Sitz-
fläche folgt. Die Höhenverstellung wird zumeist durch ei-
ne Gasfeder bewirkt, während für die Synchronmecha-
niken Schraubenfedern, Gasfedern, Torsionsstäbe oder
Kombinationen davon eingesetzt werden (z.B. US
5,417,473; EP 0 839 478 A1; WO 00/22961). Aus der
WO 90/14031 ist eine Mechanik bekannt, wo der Sitzträ-
ger auf einem Kugelgelenk sitzt, so dass der Sitz gedreht
und geneigt werden kann. Mittels einer Sperre lässt sich
die eingestellte Drehstellung und Neigung arretieren. Zur
Abfederung der Sitzbewegung nach vorn setzt man auch
Gummikörper ein, die mit zunehmender Belastung der
Sitzvorderkante zwischen einem feststehenden Gestell-
teil und dem beweglichen Sitzträger zusammen gedrückt
werden (s. beispielsweise US 3,863,982; US 4,890,886).
�[0003] Die für die vorliegende Erfindung relevanten
Stuhlmechaniken erlauben eine in alle Richtungen ab-
gefederte Pendelbewegung des Sitzes. Derartige Stüh-
le, Hocker u.�ä. tendieren in Richtung der Körperneigung
bzw. Schwerpunktverlagerung des Benutzers und erwei-
tern den Bewegungsfreiraum über die Abfederung des
Sitzpolsters hinaus, so dass ein pendelndes Sitzgefühl
entsteht. Zu diesem Zweck wurde die Mittelsäule des
Sitzes horizontal geteilt und ein radial umlaufender Gum-
miring eingefügt (s. CH 685 848; DE 43 01 734 A1) oder
ein flächiges Gummikissen zwischen der geteilten Mit-
telsäule angeordnet (s. CH 678 388; US 5,024,485). Die-
se Konstruktionen vermitteln entweder kaum den ge-
wünschten Pendeleffekt oder aber der Benutzer fühlt ei-
ne gewisse Instabilität bzw. bei der Auslenkung alsbald
eine härter spürbare Begrenzung der an sich gewollten
Beweglichkeit.
�[0004] Die FR 2 514 303 offenbart aus dem Maschi-
nenbau, insbesondere von der Motorenlagerung, eine

Anordnung zur Vibrationsabsorption, um die Erschütte-
rungen auf das Gestell zu vermindern. Hierzu wird zwi-
schen der Vibrationsquelle und der Gestellseite ein
Dämpfungsglied mit einer eingefügten, quasi isolieren-
den Elastomerschicht angeordnet. Abgesehen davon,
dass dieses Dämpfungsglied aus einem völlig anderen
Fachgebiet, eine grundsätzlich verschiedene Aufgabe
hat - im Vergleich zur Lagerung eines Sitzes -, ist ein
solches Dämpfungsglied für die Lagerung eines pen-
delnden Sitzes nicht geeignet.
�[0005] Aus der DE 754 407 ist eine auf dem Unterge-
stell angeordnete Sitzlagerung mit einem unteren Um-
fassungskörper bekannt, der einen Gummikern um-
schliesst. Der flanschartige Aussenrand des Umfas-
sungskörpers ist an der Sitzplattenunterseite montiert.
�[0006] Eine weitere Sitzlagerung beinhaltet die WO
00/24296 A1.
�[0007] Beide Sitzlagerungen lassen wenig Möglichkei-
ten, die Lagerung für verschiedene Stuhlkonstruktionen
einzusetzen.

Aufgabe der Erfindung

�[0008] Angesichts der bisher noch unvollkommen
wirksamen Lagerungen für einen Sitz mit pendelnder Be-
wegungsfreiheit, liegt der hiesigen Erfindung die Aufga-
be zugrunde, eine derartige, in der Wirkung sowie in der
Lebensdauer verbesserte Lagerung vorzuschlagen.
Hierbei kommt es auch darauf an, die Lagerung als Se-
rienartikel effizient herstellen und in verschiedene Sitze
einbauen zu können.

Übersicht über die Erfindung

�[0009] Die Lagerung für einen Sitz, der auf einem Un-
tergestell ruht, besitzt ein am Untergestell angeordnetes
Federelement. Das Federelement ist in einem Umfas-
sungskörper positioniert und erlaubt die elastische Be-
wegung des Umfassungskörpers in der horizontalen
Ebene. Der Umfassungskörper ist mit dem Sitz verbun-
den oder bildet einen Teil davon. Das Federelement ist
zuoberst auf einer axialen Säule des Untergestells, näm-
lich auf einer ausfahrbaren, axial wirksamen Feder, in
Gestalt einer Gasfeder, zuoberst auf einem aus dieser
Gasfeder axial ausfahrbaren Gestänge angeordnet. Das
Federelement besitzt einen elastischen Aussenmantel,
z.B. einen Gummikörper, wobei das Federelement und
der Umfassungskörper einen Axialdurchgang aufwei-
sen. Das Federelement besteht aus einem inneren, vor-
zugsweise metallischen Kern und dem darauf angeord-
neten elastischen Aussenmantel. Der Kern besitzt eine
Öffnung, vorzugsweise einen Axialdurchgang, zur Auf-
nahme der Säule. Der Umfassungskörper weist einen
unteren, topfförmigen Teil auf, in welchem das Federele-
ment sitzt. Der radiale, äussere Umfang des Aussenman-
tels des Federelements hat im wesentlichen eine zylin-
drische Form mit obiger und unterer Reduktion im Durch-
messer.
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�[0010] Die nachfolgenden Merkmale stellen vorteilhaf-
te Ausführungsformen der Erfindung dar: Das Federele-
ment ist oben von einer oberen Formhälfte eingespannt.
Die obere Formhälfte ist mit dem Umfassungskörper ver-
bunden. An der oberen Formhälfte ist der Sitz befestigt.
Der Kern ist fest mit dem Aussenmantel verbunden.
�[0011] In der oberen Formhälfte ist koaxial zur die Gas-
feder bildenden Mittelsäule ein Durchbruch zur Betäti-
gung eines Auslösestössels der Gasfeder vorhanden.
Der Axialdurchgang verengt sich konisch. Der Durch-
bruch in der oberen Formhälfte weist eine definierte Geo-
metrie, z.B. ein Langloch, auf. Der interne Kern des Fe-
derelements besitzt eine Verlängerung, die in den Durch-
bruch ragt und darin geführt wird, womit die Beweglich-
keit des Sitzes limitiert wird.
�[0012] Die besonderen Vorteile der erfindungsgemäs-
sen Lagerung resultieren aus der Erfüllung der obigen
Aufgabenstellung, d.h. den erreichten funktionalen und
wirtschaftlichen Verbesserungen für den Benutzer sowie
den konstruktiven und ökonomischen Effekten für den
Hersteller.

Kurzbeschreibung der beigefügten Zeichnungen

�[0013] Es zeigen: �

Figur 1: einen herkömmlichen Stuhl in Frontansicht;

Figur 2A: die Ansicht gemäss Figur 1 mit schematisch
dargestellter Beweglichkeit des Sitzes;

Figur 2B: die Draufsicht auf den Stuhl gemäss Figur
2A als Bewegungsschema;

Figur 3: die erfindungsgemässe Sitzlagerung in ei-
ner ersten Ausführungsform mit einem Fe-
derelement in einer ersten Variante, im
Stuhl gemäss Figur 1, in Explosivansicht;

Figur 4A: die Sitzlagerung erster Ausführungsform
mit dem Federelement der ersten Variante
gemäss Figur 3, im montierten Zustand, in
Ruhestellung, als Teilschnitt;

Figur 4B: die Anordnung gemäss Figur 4A in maxi-
maler seitlicher Neigung;

Figur 5A: die Sitzlagerung in der ersten Ausführungs-
form gemäss Figur 4A mit einem Federele-
ment in einer zweiten Variante mit Nei-
gungsbegrenzung, in Ruhestellung, als
Teilschnitt;

Figur 5B: die Anordnung gemäss Figur 5A in maxi-
maler seitlicher Neigung;

Figur 6A: das Federelement der ersten Variante aus
der Sitzlagerung gemäss den Figuren 4A

und 4B, im Vertikalschnitt;

Figur 6B: das Federelement der zweiten Variante aus
der Sitzlagerung gemäss den Figuren 5A
und 5B, im Vertikalschnitt;

Figur 7A: einen weiteren herkömmlichen Stuhl, in
Seitenansicht;

Figur 7B: den Stuhl gemäss Figur 7A, in Frontansicht;

Figur 8: die erfindungsgemässe Sitzlagerung in ei-
ner zweiten Ausführungsform, mit dem Fe-
derelement der ersten Variante, im Stuhl
gemäss Figur 7A, in Explosivansicht;

Figur 9A: die Anordnung gemäss Figur 8 im montier-
ten Zustand, in Ruhestellung, als Teil-
schnitt; und

Figur 9B: die erfindungsgemässe Sitzlagerung in der
zweiten Ausführungsform, mit dem Feder-
element der zweiten Variante, in der Anord-
nung gemäss Figur 9A, mit Neigungsbe-
grenzung, in Ruhestellung, als Teilschnitt.

Ausführungsbeispiele

�[0014] Anhand der beigefügten Zeichnungen erfolgt
nachstehend die detaillierte Beschreibung mehrerer
Ausführungsbeispiele der erfindungsgemässen Sitzla-
gerung.

Figur 1

�[0015] Der Stuhl besteht aus einem Untergestell 1, hier
ein herkömmlicher Stemenfuss, von dem sich zentral ei-
ne Mittelsäule 2 in die Höhe erstreckt. Die Mittelsäule 2
kann eine unveränderbare Stütze sein oder eine axial
wirkende Feder, z.B. eine Schraubenfeder, eine Gasfe-
der oder eine Federkombination davon enthalten. Auf die
Mittelsäule 2 ist der Sitz 3 - hier in Form einer Sitzschale
- aufgesetzt, in welcher der Benutzer Platz findet. Der
Sitz könnte auch als etwa winkelförmiges Gebilde oder
als Platte auf einem Hocker ausgebildet sein.

Figuren 2A und 2B

�[0016] Hier ist der Zweck der Erfindung schematisch
dargestellt, nämlich eine Lagerung für einen Sitz, darun-
ter auch einen Stuhl, zu schaffen, dessen Sitz eine Pen-
delbewegung in der horizontalen Ebene, aus einer Ru-
hestellung 0, in allen Richtungen R1 bis RX erlaubt, wo-
bei die Maximalbewegung aus der Ruhestellung 0 mit
dem Neigungswinkel α definiert wird. Für bestimmte An-
wendungen lassen sich die möglichen Richtungen R1
bis RX - z.B. nur seitlich oder von vorn nach hinten -
konstruktiv festlegen, wie später beschrieben wird.
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Figur 3

�[0017] Vorhanden sind das Untergestell 1, die Mittel-
säule 2 - typischerweise eine Gasfeder - und ein scha-
lenförmiger Sitz 3. Zu sehen ist ferner eine rohrförmige
Gasfederabdeckung 20 sowie eine zylindrische Stössel-
verlängerung 21. Zur Betätigung der Gasfeder 2 gehört
ein unter dem Sitz 3 montierter Auslösehebel 22. Die
Lagerung in einer ersten Ausführungsform besteht aus
einem Federelement 4 in seiner ersten Variante, einem
unteren, topfartigen Umfassungskörper 5 sowie einem
oberen Formteil 6, hier in Gestalt einer Deckplatte, die
zum Befestigen auf der Oberseite des Bodens des Sitzes
3 bestimmt ist. Schliesslich ist eine das obere Formteil 6
abdeckende Sitzpolsterplatte 30 vorgesehen. Das Fe-
derelement 4 ist im groben Prinzip zylindrisch mit oben
und unten im Durchmesser verringerten Partien 40,41,
einer Mittelpartie 42, einem Aussenmantel 43, einem
Kern 44 sowie mit einem Axialdurchgang 45, wobei letz-
terer durch den Kern 44 verläuft.

Figur 4A

�[0018] Bei der Lagerung der ersten Ausführungsform
wird, im eingebauten Zustand, das Federelement 4 er-
ster Variante über die untere Partie 41 und die Mittelpar-
tie 42 im Prinzip formschlüssig vom Topfteil 50 des Um-
fassungskörpers 5 aufgenommen. Die obere Partie 40
wird im Prinzip formschlüssig von dem komplementär
konturierten, unterseitigen Formkragen 60 des oberen
Formteils 6 umschlossen. Das Federelement 4 steckt mit
seinem Axialdurchgang 45 auf der oben konisch enden-
den Gasfeder 2, auf deren Auslösestössel 23 axial die
Stösselverlängerung 21 aufgesetzt ist, welche aus dem
Axialdurchgang 45 nach oben herausragt, so dass der
Auslösehebel 22 darauf liegt. Im plattenförmigen Form-
teil 6 ist im Umkreis der austretenden Stösselverlänge-
rung 21 eine Aussparung 61 vorhanden, welche bei Pen-
delbewegung in allen Richtungen R1 bis RX Freiraum
gewährt. Der Umfassungskörper 5 besitzt über dem
Topfteil 50 einen nach aussen weisenden horizontalen
Flansch 51, auf dem der über den Formkragen 60 hin-
ausragende Ringflansch 62 des Formteils 6 aufliegt und
sich noch weiter nach aussen mit seinem Aussenrand
63 erstreckt. Der Formkragen 60 ragt in das Topfteil 50
hinein. Flansch 51 und darauf aufliegender Ringflansch
62 sind miteinander verbunden, z.B. verschraubt. Der
Aussenrand 63 ist mit dem schalenförmigen Sitz 3 ver-
bunden, z.B. ebenfalls verschraubt. Die Sitzschale 3 un-
terfasst das zwischen dem Umfassungskörper 5 und
dem oberen Formteil 6 eingespannte Federelement 4.

Figur 4B

�[0019] Bei einer Auslenkung des Sitzes 3 aus der Ru-
hestellung 0 bis zum maximal möglichen Neigungswinkel
α wird der elastische Aussenmantel 43 des Federele-
ments 4 zeitweilig in seiner Einspannung, bei Entwick-

lung eines zunehmenden Federwiderstandes, verformt.
Die Auslenkung geschieht durch Krafteinwirkung, näm-
lich Gewichtsverlagerung, des Benutzers.

Figuren 5A und 5B

�[0020] Bei der Lagerung der ersten Ausführungsform
ist, in Abweichung zum vorherigen Figurenpaar 4A und
4B, ein Federelement 4 in einer zweiten Variante einge-
setzt. Hier ist der Kern 44 als Kernfortsatz 440 nach oben
axial verlängert und ragt damit in die Aussparung 61 hin-
ein. Bei einer Auslenkung des Sitzes 3 aus der Ruhe-
stellung 0 schlägt bei dem maximal möglichen Neigungs-
winkel α der Kernfortsatz 440 gegen den Rand der Aus-
sparung 61. Mit der geometrischen Gestalt der Ausspa-
rung 61, im Zusammenspiel mit der Dimension des Kern-
fortsatzes 440, lässt sich der maximal mögliche Nei-
gungswinkel α definieren oder es lassen sich Bewe-
gungsrichtungen bestimmen, z.B. nur nach der Seite
oder nur von vorn nach hinten. Dies ist mit einer entspre-
chend langlochförmigen Aussparung 61 erreichbar.
Auch andere Bewegungsmuster in Kreuz- oder Diago-
nalform könnte man auf solche Weise bilden.

Figuren 6A und 6B

�[0021] Komplementär zur konisch oben endenden Mit-
telsäule 2 - zumeist die Gasfeder - ist der Axialdurchgang
45 des Federelements 4 ebenfalls konisch. Zur Optimie-
rung der Bewegungscharakteristik hat es sich als vorteil-
haft gezeigt, den Kern 44 im Federelement 4 im Bereich
der Mittelpartie 42 als Radialwulst 441 auszuweiten. Da-
mit kann bei höherer Auslenkung aus der Ruhestellung
0 sich Material des elastischen Aussenmantels 43 auf
der Radialwulst 441 abstützen und einen höheren Fe-
derwiderstand entwickeln. Bei dem Federelement 4 er-
ster Variante (gemäss Figur 6A) endet der Kern 44 mit
der oberen Partie 40 des Aussenmantels 43.
�[0022] Ein Federelement 4 zweiter Variante (gemäss
Figur 6B) mit einem Kernfortsatz 440 wird vorgesehen,
wenn man eine Begrenzung der Pendelbewegung des
Sitzes 3 bis zu einem maximal zulässigen Neigungswin-
kel α oder nach einem bestimmten Bewegungsmuster
erreichen will. Der elastische Aussenmantel 43 könnte
z.B. aus einer speziell geeigneten Gummimischung be-
stehen, während der Kern 44 vorzugsweise metallisch
ist.

Figuren 7A bis 9B

�[0023] Hier wird die erfindungsgemässe Sitzlagerung
in einer zweiten Ausführungsform dargestellt. Bei die-
sem Stuhl sind wiederum ein Untergestell 1, eine Mittel-
säule 2 - vorzugsweise eine Gasfeder -, ein Sitz 3, das
Federelement 4, der untere Umfassungskörper 5’ und
ein oberes Formteil 6’ vorgesehen. Die Besonderheit be-
steht hier, dass das obere Formteil 6’ nicht durch eine
separate Platte, sondern durch eine entsprechend kon-
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turierte Ausnehmung 60’ im Sitzträger 6’ gebildet wird.
Die Ausnehmung 60’ umschliesst die obere Partie 40
des Federelements 4 äquivalent zum Formkragen 60. Im
Sitzträger 6’ ist erneut die Aussparung 61’ vorgesehen.
Der Umfassungskörper 5’ ist mit seinem oberen Rand in
die Ausnehmung 60’ eingesetzt, wird vom Sitzträger 6’
umschlossen und ist mit diesen, quasi das Federelement
4 nahezu einkapselnd verbunden. Die Aussparung 61’
gewährt die Bewegungsfreiheit als Auslenkung aus der
Ruhelage 0.
�[0024] Bei Verwendung eines Federelements 4 der er-
sten Variante (gemäss Figur 6A), wie es die Anordnung
in der Figur 9A aufweist, ist die Beweglichkeit des auf
der Mittelsäule 2 ruhenden Sitzes 3 quasi unlimitiert.
Setzt man ein Federelement 4 der zweiten Variante (ge-
mäss Figur 6B) mit dem Kernfortsatz 440 ein, wie die
Anordnung in Figur 9B zeigt, ist die zuvor beschriebene
Limitierung der Bewegung erreichbar (vgl. Figuren 5A
und 5B).

Patentansprüche

1. Lagerung für einen Sitz (3), der auf einem Unterge-
stell (1) ruht, mit einem am Untergestell (1) angeord-
neten Federelement (4), wobei

a) das Federelement (4) in einem Umfassungs-
körper (5,5’; �6,6’) positioniert ist und dessen ela-
stische Bewegung in der horizontalen Ebene er-
laubt;
b) der Umfassungskörper (5,5’; �6,6’) mit dem
Sitz (3) verbunden ist oder einen Teil davon bil-
det;
c) das Federelement (4) zuoberst auf einer axia-
len Säule (2) des Untergestells, nämlich auf ei-
ner ausfahrbaren, axial wirksamen Feder (2), in
Gestalt einer Gasfeder (2), zuoberst auf einem
aus dieser Gasfeder (2) axial ausfahrbaren Ge-
stänge angeordnet ist;
d) das Federelement (4) einen elastischen Aus-
senmantel (43), insbesondere einen Gummikör-
per, besitzt;
e) das Federelement (4) und der Umfassungs-
körper (5,5’; �6,6’) einen Axialdurchgang (45;
61,61’) aufweisen;
f) das Federelement (4) aus einem inneren, vor-
zugsweise metallischen Kern (44) und dem dar-
auf angeordneten elastischen Aussenmantel
(43) besteht;
g) der Kern (44) eine Öffnung (45), vorzugswei-
se einen Axialdurchgang (45), zur Aufnahme
der Säule (2) besitzt, dadurch gekennzeich-
net, dass
h) der Umfassungskörper (5,5’; �6,6’) einen un-
teren, topfförmigen Teil (5,5’) aufweist, in wel-
chem das Federelement (4) sitzt; und
i) der radiale, äussere Umfang des Aussenman-

tels (43) des Federelements (4) im wesentlichen
eine zylindrische Form mit obiger und unterer
Reduktion im Durchmesser hat.

2. Lagerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass

a) das Federelement (4) oben von einer oberen
Formhälfte (6,6’) eingespannt ist;
b) die obere Formhälfte (6,6’) mit dem Umfas-
sungskörper (5,5’) verbunden ist; und
c) an der oberen Formhälfte (6,6’) der Sitz (3)
befestigt ist.

3. Lagerung nach zumindest einem der Ansprüche 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern
(44) fest mit dem Aussenmantel (43) verbunden ist.

4. Lagerung nach zumindest einem der Ansprüche 2
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass

a) in der oberen Formhälfte (6,6’), koaxial zur
die Gasfeder bildenden Mittelsäule (2), ein
Durchbruch (61,61’) zur Betätigung eines Aus-
lösestössels (23) der Gasfeder (2) vorhanden
ist; und
b) der Axialdurchgang (45) sich konisch verengt.

5. Lagerung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass

a) der Durchbruch (61,61’) in der oberen Form-
hälfte (6,6’) eine definierte Geometrie, z.B. ein
Langloch, aufweist; und
b) der interne Kern (44) des Federelements (4)
eine Verlängerung (440) besitzt, die in den
Durchbruch (61,61’) ragt und darin geführt wird,
womit die Beweglichkeit des Sitzes (3) limitiert
wird.

Claims

1. A mounting for a seat (3) which rests on an under-
frame (1), having a spring element (4) arranged on
the underframe (1); �

a) the spring element (4) is positioned in a casing
(5,5’; �6,6’) and allows the latter to move elasti-
cally in the horizontal plane;
b) the casing (5,5’; �6,6’) is connected to the seat
(3) or forms a part thereof;
c) the spring element (4) is arranged at the top
of an axial column (2) of the underframe (1),
namely on an extensible, axially acting spring
(2) in the form of a pneumatic spring (2), at the
top of a push rod axially extensible out of this
pneumatic spring (2);
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d) the spring element (4) has an elastic outer
sleeve (43), which especially is a rubber body;
e) the spring element (4) and the casing (5,5’;
6,6’) have an axial through-�passage (45;�61,61’);
f) the spring element (4) comprises an inner,
preferably metallic core (44) and the elastic out-
er sleeve (43), which is arranged thereon;
g) the core (44) has an opening (45), preferably
an axial through-�passage (45), for accommodat-
ing the column (2), characterised in that
h) the casing (5,5’;�6,6’) has a bottom, cup-�like
part (5,5’) in which the spring element (4) is seat-
ed; and
i) the radial, outer circumference of the outer
sleeve (43) of the spring element (4) is essen-
tially of cylindrical shape with a top and bottom
reduction in diameter.

2. The mounting according to Claim 1, characterised
in that

a) the spring element (4) is restrained at the top
by a top molding (6,6’);
b) the top molding (6,6’) is connected to the cas-
ing (5,5’); and
c) the seat (3) is fastened on the top molding
(6,6’).

3. The mounting according to at least one of Claims 1
and 2, characterised in that the core (44) is fixed
to the outer sleeve (43).

4. The mounting according to at least one of Claims 2
to 3, characterised in that

a) provided in the top molding (6,6’), coaxially
with the pneumatic-�spring-�forming central col-
umn (2), is a through- �opening (61,61’) for the
purpose of actuating the triggering push rod (23)
of the pneumatic spring (2); and
b) the axial through-�passage (45) narrows con-
ically.

5. The mounting according to Claim 4, characterised
in that

a) the through-�opening (61,61’) in the top mold-
ing (6,6’) has a defined geometry, e.g. a slot; and
b) the internal core (44) of the spring element
(4) has an extension (440) which projects into
the through-�opening (61,61’) and is guided
therein, as a result of which the moveability of
the seat (3) is limited.

Revendications

1. Support pour un siège (3) qui repose sur un bâti in-

férieur (1), comprenant un élément de ressort (4)
disposé sur le bâti inférieur (1), dans lequel

a) l’élément de ressort (4) est positionné dans
un corps d’enceinte (5,5’; �6,6’) et permet son
mouvement élastique dans le plan horizontal ;
b) le corps d’enceinte (5,5’;�6,6’) est connecté au
siège (3) ou forme une partie de ce dernier;
c) l’élément de ressort (4) est disposé tout en
haut sur une colonne axiale (2) du bâti inférieur,
à savoir sur un ressort (2) déployable actif axia-
lement, en forme de ressort pneumatique (2),
tout en haut sur une tringle déployable axiale-
ment depuis ce ressort pneumatique (2);
d) l’élément de ressort (4) possède une enve-
loppe extérieure élastique (43), notamment un
corps en caoutchouc;
e) l’élément de ressort (4) et le corps d’enceinte
(5,5’; �6,6’) présentent un passage axial (45;
61,61’);
f) l’élément de ressort (4) se compose d’un
noyau interne de préférence métallique (44) et
de l’enveloppe extérieure élastique (43) dispo-
sée pardessus;
g) le noyau (44) possède une ouverture (45), de
préférence un passage axial (45), pour recevoir
la colonne (2), caractérisé en ce que
h) le corps d’enceinte (5,5’; �6,6’) présente une
partie inférieure en forme de pot (5,5’) dans la-
quelle repose l’élément de ressort (4); et
i) la périphérie radiale extérieure de l’enveloppe
extérieure (43) de l’élément de ressort (4) a es-
sentiellement une forme cylindrique avec une
réduction de diamètre en haut et en bas.

2. Support selon la revendication 1, caractérisé en ce
que

a) l’élément de ressort (4) est serré en haut par
une moitié moulée supérieure (6,6’);
b) la moitié moulée supérieure (6,6’) est connec-
tée au corps d’enceinte (5,5’) et
c) le siège (3) est fixé sur la moitié moulée su-
périeure (6,6’).

3. Support selon au moins l’une quelconque des reven-
dications 1 et 2, caractérisé en ce que  le noyau
(44) est connecté fixement à l’enveloppe extérieure
(43).

4. Support selon au moins l’une quelconque des reven-
dications 2 à 3, caractérisé en ce que

a) dans la moitié moulée supérieure (6,6’),
coaxialement à la colonne centrale (2) formant
le ressort pneumatique, il est prévu un orifice
(61,61’) pour l’actionnement d’un poussoir de
déclenchement (23) du ressort pneumatique
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(2); et
b) le passage axial (45) se rétrécit coniquement.

5. Support selon la revendication 4, caractérisé en ce
que

a) l’orifice (61,61’) présente, dans la moitié mou-
lée supérieure (6,6’), une géométrie définie, par
exemple un trou oblong; et
b) le noyau interne (44) de l’élément de ressort
(4) possède un prolongement (440) qui pénètre
dans l’orifice (61,61’) et qui y est guidé, ce qui
limite la mobilité du siège (3).

11 12 



EP 1 197 168 B1

8



EP 1 197 168 B1

9



EP 1 197 168 B1

10



EP 1 197 168 B1

11



EP 1 197 168 B1

12



EP 1 197 168 B1

13



EP 1 197 168 B1

14


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

