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Beschreibung

[0001] Stapelbare Stühle werden weithin in allen 
möglichen institutionellen und kommerziellen Rah-
men genutzt, beispielsweise für Besprechungs- und 
Konferenzräume, Hörsäle, Mehrzweck-Sitzungssäle 
und Turnhallen, die zeitweise in Hörsäle verwandelt 
werden können. Stapelbare Stühle nehmen bei der 
Lagerung wenig Raum ein, und machen daher Platz 
in einem Raum für andere Zwecke nutzbar.

[0002] Die meisten stapelbaren Stühle weisen eine 
fixierte Rückenlehne auf, die für eine Sitzposition be-
quem ist, aber für andere Sitzpositionen, außer der, 
für die sie ausgelegt ist, unbequem ist. Ein Stuhlbe-
nutzer wird schnell müde, wenn er oder sie nicht sei-
ne oder ihre Sitzposition von Zeit zu Zeit ändert. 
Stühle mit fixierten Rückenlehnen sind daher für die 
meisten Nutzer für erhebliche Zeitspannen unbe-
quem.

[0003] Stapelbare Stühle haben üblicherweise fi-
xierte Sitze. Stuhlreihen mit fixierten Sitzen müssen 
in relativ weitem Abstand voneinander angeordnet 
sein, um es Leuten zu ermöglichen, ohne Umstände 
entlang der Gänge zwischen den Reihen durchzuge-
hen. Eine Anordnung der Reihen in weiterem Ab-
stand voneinander verringert die Bestuhlungskapazi-
tät für irgendeinen gegebenen Platz.

[0004] Die US 3 982 785 offenbart einen Stuhl ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Dort ist der 
Schwenkzapfen durch ein Loch in einer Rückenleh-
nen-Seitenhalterung geführt und wird in Eingriff mit 
einem Gewindeloch, das in der Rückenlehnen-Stütze 
vorgesehen ist, gebracht. Da der Kopf dieses 
Schwenkzapfens vom Rückenlehnen-Seitenring be-
deckt werden soll, ist die Montage des Stuhls schwie-
rig.

Kurzer Überblick über die Erfindung

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, einen stapelbaren Stuhl bereitzustellen, der zum 
Daraufsitzen in vielen Sitz-Haltungen bequem ist, ein 
attraktives Aussehen hat, sehr langlebig, vielseitig 
verwendbar und kostengünstig herzustellen ist. Eine 
weitere Aufgabe ist es, einen stapelbaren Stuhl be-
reitzustellen, der einfach und schnell von ungelernten 
Montage-Arbeitern unter Benutzung von einfachen 
Werkzeugen zusammengebaut werden kann, wo-
durch es ermöglicht wird, dass der Stuhl in nicht zu-
sammengebautem Zustand zu einer Verkaufsstelle 
oder einem Endbenutzungsort geliefert werden kann. 
Es ist ferner erwünscht, dass ein stapelbarer Stuhl 
eine begrenzte Anzahl von Komponenten aufweist, 
die austauschbar benutzt werden können, um den 
Wünschen und Bedürfnissen des Endverbrauchers 
angepasst werden zu können. Noch eine weitere Auf-
gabe ist es, zu ermöglichen, dass stapelbare Stühle 

für sehr dichte Bestuhlung in Reihen mit engem Ab-
stand voneinander angeordnet werden können.

[0006] Die vorangehenden Aufgaben werden ge-
mäß der vorliegenden Erfindung von einem Stuhl ge-
mäß Anspruch 1 gelöst.

[0007] Der Stuhl umfasst einen Rahmen, der um-
fasst: ein Querstück und ein Vorderbein, wobei ein 
Hinterbein und eine Rückenlehnen-Stütze an jedem 
Ende des Querstücks angebracht sind, einen an dem 
Querstück befestigten Sitz, eine Rückenlehne, und 
ein Paar Rückenlehnen-Befestigungsmechanismen, 
die die Rückenlehne schwenkbar um eine horizonta-
le Schwenkachse zwischen einer aufrechten und ei-
ner nach hinten geneigten Position beweglich an den 
Rückenlehnen-Stützen befestigen. Jeder Rückenleh-
nen-Befestigungsmechanismus verbindet eine Seite 
der Rückenlehne mit der Rückenlehnen-Stütze. Je-
der Rückenlehnen-Befestigungsmechanismus um-
fasst einen Schwenkzapfen, der die Rückenlehne an 
der Rückenlehnen-Stütze schwenkbar beweglich be-
festigt, eine Feder, die zwischen der Rückenlehne 
und der Rückenlehnen-Stütze wirkt und die Rücken-
lehne zu einer aufrechten Position vorspannt, und ei-
nen Anschlagzapfen, der an einer von der Rücken-
lehne und der Rückenlehnen-Stütze fixiert ist und in 
einer Anschlagrille in der anderen von der Rücken-
lehne und der Rückenlehnen-Stütze aufgenommen 
wird. Der Anschlagzapfen ist mit Endanschlagflächen 
der Anschlagrille in Eingriff bringbar, so dass die Be-
wegungsweite der Schwenkbewegung der Rücken-
lehne begrenzt ist und die aufrechte und die geneigte 
Position der Rückenlehne festgelegt sind. Der 
Schwenkzapfen ist durch ein Loch in der Rückenleh-
nen-Stütze geführt und erstreckt sich in ein Gewinde-
loch in der Rückenlehne, wobei der Schwenkzapfen 
einen Gewindeabschnitt aufweist, der in die Rücken-
lehne eingeschraubt ist, und einen Kopfabschnitt, der 
in die Rückenlehnen-Stütze eingreift und damit die 
Rückenlehne an der Rückenlehnen-Stütze anbringt.

[0008] Wie an sich gut bekannt ist, ermöglicht die 
schwenkbar bewegliche Befestigung einer Rücken-
lehne an einem Stuhl, dass die Rückenlehne, als Ant-
wort auf die auf sie einwirkenden Kräfte durch den 
anatomischen Rücken einer auf dem Stuhl sitzenden 
Person, jede Position zwischen aufrecht und erheb-
lich nach hinten geschwenkt annehmen kann, so 
dass sie den Rücken des Sitzers komfortabel ab-
stützt. Die Rückenlehnen-Befestigungsteile eines die 
vorliegende Erfindung verkörpernden Stuhls sind von 
einfacher Konstruktion, einfach einzubauen, kosten-
günstig, haltbar und brauchen wenig Platz.

[0009] Vorteilhaft kann die Feder eine Spiraltorsi-
onsfeder sein, die eine Spirale und an jedem Ende 
der Spirale ein hervorstehendes Bein aufweist, wobei 
die Spirale um den Schwenkzapfen aufgenommen 
ist, ein Bein in einer Vertiefung in der Rückenlehne 
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aufgenommen ist und das andere Bein in einer Ver-
tiefung in der Rückenlehnen-Stütze aufgenommen 
ist. Zusätzlich kann die Vertiefung in der Rückenleh-
ne in einer lateral nach außen weisenden Oberfläche 
der Rückenlehne angeordnet sein und die Vertiefung 
in der Rückenlehnen-Stütze ist dann in einer nach in-
nen weisenden Oberfläche der Rückenlehnen-Stütze 
neben der nach außen weisenden Oberfläche der 
Rückenlehnen-Stütze. Dadurch wird das Rückenleh-
nen-Befestigungsteil so verdeckt, dass es nicht sicht-
bar ist.

[0010] Vorzugsweise ist der Anschlagzapfen an der 
Rückenlehne fixiert und die Anschlagrille in der Rü-
ckenlehnen-Stütze gebildet. Die Anschlagrille 
braucht mehr Platz als der Anschlagzapfen und ist 
am besten in der Rückenlehnen-Stütze vorgesehen, 
während der Anschlagzapfen leicht in der Rücken-
lehne abgestützt ist, ohne eine übermäßige Vergrö-
ßerung der Rückenlehne in der Gegend des Einbaus 
zu benötigen. Um den Einbau des Anschlagzapfens 
zu erleichtern, kann die Rückenlehnen-Stütze ein 
Loch aufweisen, das in die Anschlagrille offen ist und 
mit einem Loch in der Rückenlehne fluchtet, das den 
Anschlagzapfen aufnimmt, so dass der Anschlagzap-
fen von der seitlichen (Außen-)Seite der Rückenleh-
nen-Stütze aus eingebaut werden kann.

[0011] In bevorzugten Ausführungsformen eines er-
findungsgemäßen Stuhls ist der Sitz an einem Paar 
von seitlich beabstandeten Sitzstützen fixiert, die am 
Querstück montiert sind. Die Sitzstützen können am 
Querstück fixiert sein oder sie können schwenkbar 
am Querstück montiert sein, so dass der Sitz nach 
oben gekippt werden kann. Bei vorteilhaften Kon-
struktionen ist das Querstück rohrförmig und zumin-
dest das Vorderbein und die Rückenlehne an beiden 
Enden des Querstücks sind Abschnitte aus einem 
monolithischen Guss eines Metalls, vorzugsweise 
Aluminium. Jedes Gussstück umfasst einen integra-
len Befestigungsnocken, die in einem Endabschnitt 
des Querstücks aufgenommen ist. Der Befestigungs-
nocken jedes Gussstücks erstreckt sich der Länge 
nach in das Querstück und ist im Querstück mit ei-
nem Verbindungszapfen fixiert, der sich durch anein-
andergrenzende Löcher in dem Querstück und dem 
Befestigungsnocken erstreckt. Eine derartige Anord-
nung vereinfacht die Herstellung und den Zusam-
menbau des Stuhlrahmens, nutzt den vorhandenen 
Platz auf effiziente Weise und ist belastbar. Jedes 
Gussstück kann auch das Hinterbein umfassen. Es 
ist jedoch auch möglich, separate Hinterbeine zu ha-
ben und diese an den Gussstücken, die die Vorder-
beine und die Rückenstützen umfassen, anzubrin-
gen. Es ist wünschenswert, dass der Befestigungs-
nocken jedes Gussstücks eine axiale Rippe umfasst, 
die in einem Schlitz im Querstück aufgenommen wird 
und damit die richtige Positionierung des Nockens im 
Querstück im Hinblick auf eine Rotation erreicht und 
das Gussstück stärker am Querstück gegen eine Ro-

tation fixiert.

[0012] Zusätzlich zur Fixierung des Rahmenguss-
stücks am Querstück hält der Verbindungszapfen bei 
Stühlen, die nach oben klappbare Sitze aufweisen, 
vorzugsweise die entsprechende Sitzstütze in der 
richtigen axialen Position am Querstück und dient als 
ein Anschlag zum Festsetzen der unteren und der 
nach oben geklappten Position des Sitzes. Zu die-
sem Zweck erstreckt sich der Verbindungszapfen 
vollständig durch das Querstück und umfasst Ab-
schnitte, die von gegenüberliegenden Seiten des 
Querstücks nach außen hervorstehen. Die hervorste-
henden Abschnitte sind in Anschlagschlitzen in der 
Sitzstütze aufgenommen, stehen in gleitendem Ein-
griff mit Seitenflächen der Anschlagschlitze, um die 
Sitzstütze auf dem Querstück gegen laterale Bewe-
gung (axial entlang dem Querstück) festzuhalten, 
und sind mit Endanschlagflächen der Anschlagschlit-
ze in Eingriff bringbar, um damit die obere und die un-
tere Position der Sitzstützen festzusetzen. Die Fixie-
rung jedes Rahmengussstücks und jeder Sitzstütze 
und die Anschlagfunktion für das Merkmal des 
Sitz-Hochklappens werden mit einem einzigen Ele-
ment erreicht – dem Verbindungszapfen – der kosten-
günstig ist, wenig Platz einnimmt und einfach einzu-
bauen ist.

[0013] Viele Benutzer von erfindungsgemäßen 
Stühlen werden damit zufrieden sein, Stühle zu ha-
ben, bei denen der Sitz manuell nach oben und nach 
unten geklappt wird. Andere Benutzer werden es als 
wünschenswert empfinden, wenn der Sitz immer 
dann automatisch nach oben klappt, wenn niemand 
darauf sitzt, wodurch die Gänge zwischen den Stuhl-
reihen frei von Hindernissen durch nach unten ge-
klappt gelassene Sitze bleiben. Die Wünsche der 
letzteren Benutzer werden gemäß einem weiteren 
Aspekt der Erfindung erfüllt, indem eine Feder zwi-
schen dem Querstück und mindestens einer – und 
vorzugsweise beiden – Sitzstützen verbunden ist, um 
den Sitz zum Schwenken zur nach oben schrägge-
stellten Position vorzuspannen. Beispielsweise kann 
eine einfache Spannungsspiralfeder, die zwischen 
dem Verbindungszapfen und der Sitzstütze verbun-
den ist, vorgesehen sein, um den Sitz zum Schwen-
ken zur nach oben schräggestellten Position vorzu-
spannen.

[0014] Die Stühle gemäß der vorliegenden Erfin-
dung sind eingerichtet, mit dem Sitz in der unteren 
Position gestapelt zu werden. Um das Stapeln von 
Stühlen mit automatischen Sitz-Klapp-Anordnungen 
zu vereinfachen, kann an einer der Sitzstützen ein Ar-
retierzapfenmechanismus zum Arretieren des Sitzes 
in einer unteren Position vorgesehen sein. Bei einer 
vorteilhaften Ausgestaltung wird der Arretierzapfen 
gewöhnlich von einer Feder ausgefahren in einer 
Freigabeposition gehalten. Der Arretierzapfen kann 
in einem rohrförmigen Nocken an einem ringab-
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schnitt der Sitzstütze aufgenommen sein und in ein 
Loch im Querstück beweglich sein, um den Sitz in ei-
ner unteren Position zu arretieren. Die Kräfte der Fe-
dern für das Schrägstellen an den Sitzstützen wirken 
durch den Arretierzapfen ein, der dadurch durch Rei-
bung in dem Loch im Querstück gefangen ist. Bei ei-
ner derartigen Konstruktion des Arretierzapfenme-
chanismus eliminiert eine nach unten wirkende Kraft 
auf den Sitz den Reibungseingriff des Arretierzap-
fens, der herausspringt und den Sitz freigibt, so dass 
dieser automatisch nach oben klappt.

Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Für ein vollständigeres Verständnis der vor-
liegenden Erfindung und ihren weiteren Merkmalen 
und anderen Vorteilen, kann Bezug auf die folgende 
schriftliche Beschreibung einer beispielhaften Aus-
führungsform genommen werden, die in Verbindung 
mit den beigefügten Zeichnungen steht.

[0016] Fig. 1 ist eine bildhafte Dreiviertel-Vorderan-
sicht einer Version der Ausführungsform mit einem 
automatisch nach oben klappenden Sitz und ohne 
Armlehnen, die den Sitz in der „unten"-Position zeigt;

[0017] Fig. 2 ist eine bildhafte Dreiviertel-Vorderan-
sicht der Version aus Fig. 1, die den Sitz in der 
„oben"-Position zeigt;

[0018] Fig. 3 ist eine Vorderansicht der Version aus 
Fig. 1 und 2;

[0019] Fig. 4 ist eine linke Seitenansicht der Version 
aus Fig. 1 bis 3, die den Sitz in der unteren Position 
zeigt;

[0020] Fig. 5 ist eine rechte Seitenansicht einer Ver-
sion mit Armlehnen, die den Sitz in der oberen Posi-
tion zeigt;

[0021] Fig. 6 ist eine Vorder-Teilansicht der linken 
Sitzstütze und Abschnitten des Sitzes und des Rah-
men-Querstücks;

[0022] Fig. 7 ist eine Teil-Draufsicht von oben der 
linken Sitzstütze, bei der, wie gezeigt, der Sitz ent-
fernt wurde, und ein Abschnitt des Querstücks ge-
zeigt ist;

[0023] Fig. 8 ist eine partielle Seitenquerschnittsan-
sicht der linken Sitzstütze entlang der Linien 8–8 in 
Fig. 6;

[0024] Fig. 9 ist eine Seitenansicht, die einen Arre-
tierzapfenmechanismus zum Arretieren des Sitzes in 
der unteren Position zeigt;

[0025] Fig. 10 ist eine Querschnitts-Detailansicht, 
ähnlich Fig. 9, die den Arretierzapfen in der „arretie-

renden" Position zeigt;

[0026] Fig. 11 ist eine Vorder-Teilansicht des unte-
ren linken Abschnitts der Rückenlehne und des obe-
ren Endes der linken Rückenlehnen-Stütze;

[0027] Fig. 12 ist eine Seiten-Teilansicht des unte-
ren linken Abschnitts der Rückenlehne und des obe-
ren Endes der linken Rückenlehnen-Stütze;

[0028] Fig. 13 ist eine Seitenansicht des unteren 
Abschnitts der linken Seite Rückenlehne (der laterale 
Aspekt) und ist ein Spiegelbild der rechten Seite;

[0029] Fig. 14 ist eine Seitenansicht einer Torsions-
feder für den Rückenlehnen-Klappmechanismus;

[0030] Fig. 15 ist eine partielle Seitenansicht des 
Aspekts des oberen Endes der Rückenlehnen-Stüt-
ze, der der Rückenlehne zugewandt ist (der mittlere 
Aspekt);

[0031] Fig. 16 ist eine partielle Vorder-Querschnitts-
ansicht des Rückenlehnen-Klapp-Anschlagmecha-
nismus, entlang der Linien 16–16 in Fig. 13 genom-
men;

[0032] Fig. 17 ist eine Draufsicht von oben auf eine 
Sitzstütze, die bei einer Version des Stuhle, bei der 
der Sitz fixiert ist, zur Befestigung des Sitzes benutzt 
wird;

[0033] Fig. 18 ist eine linke Seitenansicht der Sitz-
stütze aus Fig. 17 und ist ein Spiegelbild der rechten 
Seite;

[0034] Fig. 19 ist eine Vorderansicht der Sitzstütze 
aus Fig. 17 und 18;

[0035] Fig. 20 bis 26 sind im folgenden erläuterte 
Ansichten einer linken Sitzstütze, die für Versionen 
des Stuhls ausgelegt ist, bei denen der Sitz nach 
oben klappt – die rechte Sitzstütze ist dabei identisch 
bis auf den Ort des ringabschnitts:

[0036] Fig. 20 – linke Seitenansicht;

[0037] Fig. 21 – Draufsicht von unten;

[0038] Fig. 22 – Draufsicht von oben;

[0039] Fig. 23 – Vorderansicht;

[0040] Fig. 24 – Endquerschnittsansicht (vergrö-
ßert) entlang Linien 24–24 in Fig. 20;

[0041] Fig. 25 – Endquerschnittsansicht entlang Li-
nien 25–25 in Fig. 20;

[0042] Fig. 26 – Seitenquerschnittsansicht entlang 
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Linien 26–26 in Fig. 22;

[0043] Fig. 27 ist eine partielle Ansicht des mittleren 
Aspekts des linken Bein/Rückenlehnen-Stüt-
zen-Gussstücks;

[0044] Fig. 28 ist eine partielle Querschnittsansicht, 
die die Verbindung zwischen dem Querstück und 
dem linken Bein/Rückenlehnen-Stützen-Gussstück 
zeigt;

[0045] Fig. 29 ist eine Draufsicht von oben auf den 
linken Endabschnitt des Querstücks, die einen Teil 
davon weggeschnitten zeigt;

[0046] Fig. 30 ist eine Vorder-Querschnittsansicht 
des oberen Endabschnitts der Rückenlehnen-Stütze; 
und

[0047] Fig. 31 ist eine Detailansicht eines Teil des 
lateralen Aspekts des linken Bein/Rückenleh-
nen-Stützen-Gussstücks.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0048] Der Rahmen 10 der in Fig. 1 bis 3 gezeigten 
Version ohne Armlehnen besteht aus einem rechten 
und einem linken Hinterbein 12r und 12l, einem rech-
ten und einem linken Vorderbein 14r und 14l und ei-
ner rechten und einer linken Rückenlehnen-Stütze 
16r und 16l. Die rechten Beine 12r und 14r und die 
rechte Rückenlehnen-Stütze 16r sind Abschnitte ei-
nes monolithischen Aluminium-Gusses und sind am 
rechten Ende eines Querstücks 18 angefügt, wel-
ches ein einfaches Stahlrohr ist, das auf die richtige 
Länge geschnitten wurde und (unten beschriebene) 
Löcher und Schlitze aufweist. Auf die gleiche Art sind 
die linken Beine 12r und 14r und die linke Rückenleh-
nen-Stütze 16r Abschnitte eines monolithischen Alu-
minium-Gusses und sind am linken Ende des Quer-
stücks 18 angefügt. Für eine einfachere Ausdrucks-
weise wird auf die Gussstücke, die die Beine und Rü-
ckenlehnen-Stützen (und Armlehnen, siehe unten) 
bereitstellen, im weiteren generell als „Rahmenguss-
stücke" Bezug genommen und sie werden als FC 
(„frame casting", „Rahmengussstück") bezeichnet. 
Die rechten und linken Rahmen FC sind identisch ab-
gesehen von der Händigkeit.

[0049] Eine Version mit Armlehnen, wie in Fig. 4
und 5 gezeigt, ist identisch mit der Armlehnen-losen 
Version mit dem einzigen Unterschied, dass eine 
rechte und eine linke Armlehne 122r und 122l inte-
gral mit dem jeweiligen rechten und linken Rahmen-
gussstück FC gebildet sind. Die Armlehnen-Versio-
nen sind nicht stapelbar, aber es ist natürlich nützlich 
Armlehnen-lose Versionen auf Versionen mit Armleh-
nen stapeln zu können. Ein Benutzer möchte viel-
leicht eine Mischung von Armlehnen- und Armleh-
nen-losen Versionen besitzen und kann dann eine 

oder mehrere Armlehnen-lose Version auf jede Arm-
lehnen-Version stapeln.

[0050] Ein Sitz 24, der aus Metall, gegossenem 
Kunststoff, einem Komposit-Material oder jedem an-
deren geeignetem Material bestehen kann, wird am 
Querstück 18 durch ein Paar von Sitzstützen 26 und 
28 abgestützt, wobei die Sitzstützen schwenkbar am 
Querstück aufgenommen sind, so dass der Sitz 
hochklappen kann. Das Klapp-Merkmal ermöglicht 
es Personen, die in einer Stuhlreihe sitzen, aufzuste-
hen, den Sitz manuell zu heben (oder ihn automa-
tisch heben lassen, wie unten beschrieben), sich im 
Gang zwischen Stuhlreihen nach hinten zu bewegen 
und anderen Personen zu ermöglichen, sich einfa-
cher entlang des Gangs zu bewegen. Die Sitze sind 
vorzugsweise nach oben geklappt, wenn die Stühle 
nicht besetzt sind, so dass Menschen sich einfach 
entlang der Gänge bewegen können. Das 
Klapp-Sitz-Merkmal ermöglicht es, Stuhlreihen näher 
beieinander anzuordnen als Stuhlreihen mit fixierten 
Sitzen. Trotzdem sind auch Versionen des Stuhls mit 
fixiertem Sitz angeboten, wie unten beschrieben. Die 
Sitzstützen 26 und 28 in der in Fig. 1 bis 5 gezeigten 
Version sind aus gegossenem Aluminium. Außer wie 
unten beschrieben sind die Sitzstützen 26 und 28
identisch bis auf die Händigkeit. Beide Sitzstützen 26
und 28 weisen Federn auf, die den Sitz automatisch 
in die obere Position schwenken, außer wenn jemand 
darauf sitzt oder wenn er wie unten beschrieben un-
ten arretiert wird. Es genügt daher, die linke Sitzstüt-
ze 28 zu beschreiben, die in den Fig. 6 bis 10 gezeigt 
ist.

[0051] Die Sitzstütze 28 weist einen länglichen Ka-
nal-förmigen vorderen Stützarm 28f auf, einen längli-
chen Kanal-förmigen hinteren Stützarm 28r, wobei 
jeder mit Seiten- und Bodenwänden versehen ist, die 
eine nach oben offene Vertiefung bilden, und einen 
rohrförmigen Nocken-/ringabschnitt 28b mit einem 
Loch 28h, das das Querstück 18 in sich mit einer 
Gleitpassung aufnimmt, so dass die Sitzstütze 28 um 
die Achse des Querstücks 18 geschwenkt werden 
kann. Ein Verbindungszapfen 30 wird durch Löcher in 
der Wand des Querstücks 18 geführt. Der untere En-
dabschnitt des Verbindungszapfens 30 hat einen ver-
ringerten Durchmesser und bildet dadurch eine 
Schulter, um den den Zapfen an einer vorbestimmten 
Position in den Löchern des Querstücks zu stoppen. 
Der Nocken-/ringabschnitt 26b der Sitzstütze 28
weist Schlitze 38 und 40 auf, die den Zapfen 30 auf-
nehmen. Der Zapfen 30 weist Abschnitte auf, die von 
dem Querstück 18 nach außen hervorstehen. Der 
Zapfen 30 greift gleitend in die Seitenwände der 
Schlitze 38 und 40 ein, um die Sitzstütze axial in Po-
sition auf dem Querstück zu halten. Die Enden der 
Schlitze dienen als Anschläge für die Sitzstütze 28, 
indem sie mit dem Zapfen in der oberen und der un-
teren Position eingreifen.
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[0052] Der Verbindungszapfen 30 fixiert ebenfalls 
die Rahmengussstücke FC am Querstück 18, wie un-
ten beschrieben und in Fig. 28 gezeigt.

[0053] Ein Ende einer Spannungsspiralfeder 32
wird an einen Ansatz 34 am Arm 28f eingehakt und 
das andere Ende wird an den Zapfen 30 eingehakt. 
Die Feder spannt den Sitz in die obere Position vor, 
wie durch Phantomlinien in Fig. 8 gezeigt.

[0054] Eine der Sitzstützen, z. B. die linke 28, weist 
einen Arretierzapfenmechanismus (siehe Fig. 9 und 
10) auf, der sich am oberen hinteren Aspekt des rin-
gabschnitts des Nockens/ringes 28b befindet, wo er 
normalerweise nicht sichtbar ist. Ein rohrförmiger No-
cken 40 an dem Nocken/ring nimmt einen Arre-
tierzapfen 42 für eine gleitende Bewegung auf, der 
normalerweise durch eine Feder 44 ausgefahren in 
einer Anschlagposition gehalten wird, die durch ei-
nen Anschlagzapfen 46, der in einem Anschlag-
schlitz 48 in dem Nocken aufgenommen ist, festge-
setzt wird. Der Arretierzapfenmechanismus hält den 
Sitz in der unteren Position zum Stapeln der Stühle. 
Ein Arbeiter hält den Sitz unten und drückt den Arre-
tierzapfen ein, der sich in ein Loch im Querstück 18
bewegt (Fig. 10) und gibt dann den Sitz frei, während 
er weiterhin den Arretierzapfen eindrückt. Die Kräfte 
der Nach-oben-Klapp-Federn 32 (Fig. 7 und 8) an 
den Sitzstützen 26 und 28 wirken durch den Arre-
tierzapfen 42, der dadurch durch Reibung im Loch im 
Querstück 18 gefangen ist. Mit dem unten arretierten 
Sitz kann der Arbeiter den Stuhl stapeln. Wenn der 
Stuhl wieder zum Gebrauch zurückgebracht wird und 
der vordere Teil des Sitzes nach unten gedrückt wird, 
was möglicherweise nicht geschieht, bis jemand dar-
auf sitzt, und dadurch die Kraft der 
Nach-oben-Klapp-Federn 32 freigibt und die Rei-
bungskraft, die den Arretierzapfen 42 in der arretier-
ten Position hält, eliminiert, dann springt der Arre-
tierzapfen 42 durch die Kraft der Feder 44 heraus. 
Danach hebt sich der Sitz automatisch hoch, wann 
immer keine Kraft auf ihn ausgeübt wird, die ihn un-
ten hält.

[0055] Eine Rückenlehne 50, die normalerweise 
aus demselben Material bestehen wird wie der Sitz 
24, ist an den Rückenlehnen-Stützen 16l und 16r für 
eine Schwenkbewegung zwischen einer aufrechten 
Position und einer nach hinten geklappten Position 
montiert, was den Stuhl komfortabel für verschiedene 
Sitz-Haltungen zwischen aufrechtem Sitzen und et-
was nach hinten Lehnen und nach unten und vorne 
auf dem Sitz 24 Rutschen macht. Ein Federmecha-
nismus spannt die Rückenlehne 50 in die aufrechte 
Position vor, und ein Anschlagmechanismus be-
grenzt das Ausmaß der Bewegung zwischen der auf-
rechten und der nach hinten geklappten Position. Die 
Feder- und Anschlagmechanismen, die beiden Arm-
lehnen-Stützen zugeordnet sind, sind gleich bis auf 
die Händigkeit. Die folgende Beschreibung der linken 

Mechanismen ist auf beide anwendbar.

[0056] Jede untere Ecke der Rückenlehne 50 weist 
eine Aussparung 52 auf, die das obere Ende der Rü-
ckenlehnen-Stütze 16l aufnimmt (Fig. 11 und 12). 
Ein Bein 54l1 einer Torsionsfeder 54 und ein Teil ei-
ner Windung der Spirale 54c der Feder 54 sind in ei-
ner Rille 56 in einer Seitenwand der Rückenleh-
nen-Stütze 16 aufgenommen, die die Aussparung 52
bildet (Fig. 13 und 16). Die Spirale 54c wird durch ei-
nen rohrförmigen Nocken 53 an der Rückenlehne 50
an ihrem Platz gehalten. Die mittlere (innere) Fläche 
des oberen Endes der Rückenlehnen-Stütze 16l
(Fig. 15) weist eine Vertiefung 58 auf, der das andere 
Bein 54l2 und die verbleibenden Windungen 54c der 
Spirale aufnimmt, wobei ein rohrförmiger Nocken 60
die Spirale 54c an ihrem Platz hält. Ein Schwenkzap-
fen 62, der einen einen glatten Schaft aufweist, wird 
durch ein Loch in der Rückenlehnen-Stütze 16l ge-
führt und wird durch ein Gewinde am Ende an der 
Rückenlehne 50 gesichert (Fig. 16). Die Kraft der Fe-
der 54 spannt die Rückenlehne in die aufrechte Posi-
tion vor. Die Feder gibt der Kraft des Rückens einer 
auf dem Stuhl sitzenden Person nach, wenn die Per-
son sich zurücklehnt, woraufhin die Rückenlehne um 
den Schwenkzapfen 62 zu einer nach hinten ge-
klappten Position schwenkt.

[0057] Die mittlere (innere) Fläche des oberen En-
des der Rückenlehnen-Stütze 16 weist eine geboge-
ne Anschlagrille 64 auf (siehe Fig. 15), wobei der 
Biegungsmittelpunkt davon die Achse des Schwenk-
zapfens 62 ist. Ein Loch 66 durch die untere Wand 
der Rille, das sich an der Seitenfläche der Rücken-
stütze öffnet, lässt zu, dass ein Anschlagzapfen 68
von der Seite der Rückenlehnen-Stütze 16 in die Rille 
64 eingeführt und an der Rückenlehne 50 fixiert wird, 
indem er in ein Loch in der Rückenlehne geschraubt 
wird. Nachdem der Anschlagzapfen 68 eingebaut ist, 
wird für ein gutes Aussehen ein Stopfen 70 in das 
Loch 66 gedrückt. Der Anschlagzapfen 68 wird mit 
der Rückenlehne 50 um den Schwenkzapfen 62 ge-
schwenkt, in dem Ausmaß, das von den gegenüber-
liegenden Enden der Rille 64 zugelassen wird. Der 
Eingriff des Anschlagzapfens 68 mit den beiden En-
den der Rille 64 stoppt die Schwenkbewegung der 
Rückenlehne.

[0058] Wie oben erwähnt kann der Stuhl einen fi-
xierten Sitz anstelle eines nach oben klappbaren Sit-
zes aufweisen. In diesem Fall werden die in Fig. 17
bis 19 gezeigten Sitzstützen 128 anstelle der oben 
beschriebenen Sitzstützen 28 benutzt. Die Sitzstüt-
zen 128 sind aus Metallblech ausgestanzt und gebo-
gen, um einen Kanal-förmigen Abschnitt ähnlich im 
Seitenprofil zu dem der Sitzstützen 28 zu bilden. 
Halbkreisförmige Aussparungen 130 in Seitenringen 
132 passen mit dem Querstück 18 zusammen. Die 
Sitzstütze 128 ist an das Querstück 18 an denselben 
Stellen angeschweißt, an denen sich auch die Hoch-
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klapp-Sitzstützen befinden. Löcher 134 in der Basis 
136 nehmen Schrauben zum Befestigen des Sitzes 
an den Sitzstützen auf. Ein Loch 138 in der Basis 136
ermöglicht es, den Verbindungszapfen 30 einzubau-
en.

[0059] Fig. 6 bis 8 (oben beschrieben) zeigen die 
Sitzstütze 28 generell und schematisch. Fig. 20 bis 
26 zeigen die Sitzstütze 28 detailliert und sind im Hin-
blick auf die Beschreibung oben größtenteils selbst-
erklärend. Die Sitzstütze 28 ist ein Gussstück, vor-
zugsweise aus Aluminium. Man kann in Fig. 22 und 
25 sehen, dass die Endoberflächen 38ed und 40ed
(„end down", „Ende unten") der Aussparungen 38
und 40 in dem Nocken-/Ringabschnitt 28b, die den 
Verbindungszapfen 30 aufnehmen, halbzylinderför-
mig sind – diese Oberflächen weisen denselben 
Durchmesser auf wie der Verbindungszapfen, so 
dass Kontaktspannungen zwischen dem Verbin-
dungszapfen und den Endoberflächen klein gehalten 
werden, wenn sie ineinander eingreifen. Die Fläche 
40ed und der Teil des Nockens/Ringes 28b, an dem 
die Fläche gebildet ist, sind groß ausgeführt, um gro-
ße Lasten in der Sitz-unten-Position zu tragen. Die 
Flächen 38ed und 40ed teilen sich die Sitz-un-
ten-Lasten. Die Sitz-oben-Endflächen 38eu und 
40eu können jede Form haben, da die Lasten hier 
klein sind. Kleine Nocken 28s umgeben die Löcher 
für die Schrauben, die den Sitz 24 an den Sitzstützen 
28 befestigen. In der in Fig. 20 bis 26 dargestellten 
Sitzstütze 28 ist keine Vorkehrung für ein automati-
sches Feder-vorgespanntes Hochklappen des Sitzes 
oder für ein Arretieren in der unteren Position getrof-
fen. Die Sitzstütze der Fig. 20 bis 26 ist für ein manu-
elles Hochklappen eingerichtet. Für ein automati-
sches Hochklappen braucht sie nur modifiziert wer-
den, so dass sie einen Befestigungspunkt für ein 
Ende einer Feder umfasst (siehe Fig. 7 und 8).

[0060] Wie oben erwähnt stellen die Rahmenguss-
stücke FC die Beine 12 und 14 und die Rückenleh-
nen-Stützen 16 des Stuhlrahmens bereit und können 
ebenfalls Armlehnen 122 umfassen. Die mittleren 
Oberflächen der Beine 12 und 14 und der Rückenleh-
nen-Stützen 16 weisen über einen Großteil ihrer Län-
ge Rillen 12g, 14g und 16g auf (siehe Fig. 27), durch 
die sie hauptsächlich Kanal-förmig im Querschnitt 
werden. Ein Wellen-ähnlicher kreisförmiger zylindri-
scher Nocken 200 ist integral an der Verbindungsstel-
le der Beine und der Rückenlehnen-Stütze gebildet 
(Fig. 27 und 28). Diametral ausgerichtete Löcher 102
und 104 erstrecken sich radial durch den Nocken 
100. Der Nocken 100 wird teleskopisch mit einer en-
gen Gleitpassung in einen Abschnitt des Endes des 
rohrförmigen Querstücks 18 aufgenommen. Die Lö-
cher 102 und 104 nehmen den Verbindungszapfen 
30 mit einer Presspassung auf, die den Verbindungs-
zapfen in der eingebauten Position hält (siehe 
Fig. 8). Eine Rippe 106 an einem Abschnitt des No-
ckens 100 passt in einen Schlitz 18s im Querstück 18

(siehe Fig. 28 und 29), so dass das Rahmenguss-
stück FC relativ zum Querstück in der richtigen Posi-
tion richtig in Bezug auf eine Rotation orientiert ist. 
Der Eingriff zwischen der Rippe 106 und dem Schlitz 
18s unterstützt den Verbindungszapfen weiterhin im 
Tragen von Lasten in Umfangsrichtung, die vom 
Querstück an die Beine übertragen werden.

[0061] Fig. 30 zeigt den oberen Abschnitt der Rü-
ckenlehnen-Stütze des Rahmengussstücks FC, der 
oben beschrieben und in Fig. 15 und 16 gezeigt ist. 
Man sieht, dass der gebogene Ring 60 etwas in Rich-
tung der Mitte von der mittleren Fläche der Rücken-
lehnen-Stütze hervorsteht, um eine kleine Lücke zwi-
schen der Seitenfläche des benachbarten Endes der 
Rückenlehne 50 und der mittleren Fläche der Rü-
ckenlehnen-Stütze 16 festzusetzen.

[0062] Das Rahmengussstück FC umfasst, wie in 
Fig. 31 gezeigt, am seitlichen Aspekt der Verbin-
dungsstelle der Beine 12 und 14 und der Rückenleh-
nen-Stütze 16 einen Sockel 110 mit Rippen und Ril-
len 112. Ein Gewindeloch 114 ist an der Basis des 
Sockels vorgesehen. Der Sockel ist ausgelegt, ver-
schiedene Zubehörteile aufzunehmen, wie beispiels-
weise Kopplungs-Anschlussstücke (an sich altbe-
kannt), die es zulassen, dass die Stühle Seite an Sei-
te aneinandergefügt werden, Stützteile für Armleh-
nen, die separat von den Rahmengussstücken FC 
sind, und Stützarme für Schreibtabletts, die am Rah-
mengussstück FC durch im Gewindeloch 114 aufge-
nommene Schrauben gesichert sind. Wenn keine Zu-
behörteile in den Sockel 110 eingebaut sind, wird ein 
dekorativer Stopfen 116 (siehe Fig. 1 und 2) in den 
Sockel gedrückt.

[0063] Der Stuhl ist so eingerichtet, dass er unter 
Benutzung von einfachen Werkzeugen leicht zusam-
menzubauen ist, so dass er in nicht zusammenge-
bautem Zustand versendet werden kann und da-
durch erhebliche Einsparungen in Verpackungs- und 
Versandkosten ermöglicht. Zuerst werden die Sitz-
stützen 28 (wenn sie anstelle der fixierten Sitzstützen 
128 benutzt werden) auf das Querstück 18 gescho-
ben. Die Rahmengussstücke werden dann teilweise 
mit dem Querstück 18 zusammengebaut, indem die 
Nocken 100 teilweise, aber nicht vollständig in die 
Enden des Querstücks 18 eingefügt werden. Die Fe-
dern 54 werden in die Rillen 58 in den Rückenleh-
nen-Stützen 16 eingefügt. Zu diesem Zeitpunkt sind 
natürlich die Federn entspannt, so dass das Bein 
54l1 schräg nach unten und hinten in Bezug auf die 
Schwenkachse der Rückenlehne hervorragt. Der In-
stallateur positioniert die Rückenlehne über ihrer ein-
gebauten Position, mit den Rillen 54 mit den Beinen 
54l1 der Feder ausgerichtet, und drückt dann die Rü-
ckenlehne zwischen den Federn entlang der Linie der 
Beine 54l1 nach unten. Mit etwas Manövrieren wer-
den die Federn in den Rillen 52 in der Rückenlehne 
aufgenommen. Der Installateur beginnt dann, die 
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Schwenkzapfen 62 in die Gewindelöcher in der Rü-
ckenlehne einzuschrauben und schwenkt dann die 
Rückenlehne bis ungefähr auf die Mitte zwischen 
Aufrecht und Nach-hintengeklappt, wodurch die Fe-
dern 54 belastet werden und das Loch 66 in den Rü-
ckenlehnen-Stützen 16 mit dem Gewindeloch 69 in 
der Rückenlehne 50 ausgerichtet wird. Er oder sie 
baut dann die Anschlagzapfen 70 in die Löcher 69 in 
der Rückenlehne ein. Die Rahmengussstücke kön-
nen dann vollständig an ihren Platz auf dem Quer-
stück gedrückt werden. Die Sitzstützen werden axial 
in die richtige Position bewegt, so dass die Schlitze 
38 und 40 für die Verbindungszapfen 30 sich mit den 
Aufnahmelöchern im Querstück und den Nocken 100
der Rahmengussstücke überlappen. Die Verbin-
dungszapfen 30 werden dann unter Benutzung eines 
Hammers oder Holzhammers (wegen der Presspas-
sung) eingebaut. Zu diesem Zeitpunkt können die 
Schwenkzapfen für die Rückenlehne festgezogen 
werden und die Stopfen oder jegliche Zubehörteile, 
falls benutzt, in den Sockeln eingebaut werden. Es 
bleibt nur noch übrig, den Sitz an den Sitzstützen 26
durch zwei Schrauben 90 zu befestigen, die durch 
jede Sitzstütze 28 (oder 128) in den Sitz eingeführt 
werden. Der Zusammenbau ist nun abgeschlossen.

Patentansprüche

1.  Stuhl, der umfasst:  
einen Rahmen, der ein Querstück (18) und ein Vor-
derbein (14l, 14r), ein Hinterbein (12l, 12r) und eine 
Rückenlehnen-Stütze (16l, 16r), die an beiden En-
den des Querstücks angebracht ist, aufweist;  
einen Sitz (24), der an dem Querstück befestigt ist,  
eine Rückenlehne (50),  
ein Paar Rückenlehnen-Befestigungsmechanismen, 
die die Rückenlehne schwenkbar um eine horizonta-
le Schwenkachse zwischen einer aufrechten und ei-
ner nach hinten geneigten Position beweglich an den 
Rückenlehnen-Stützen befestigen, wobei jeder Rü-
ckenlehnen-Befestigungsmechanismus eine Seite 
der Rückenlehne mit einer der Rückenlehnen-Stüt-
zen verbindet,  
wobei jeder Rückenlehnen-Befestigungsmechanis-
mus einen Schwenkzapfen (62) umfasst, der die Rü-
ckenlehne (50) schwenkbar beweglich an der Rü-
ckenlehnen-Stütze (16l, 16r) befestigt und eine Fe-
der (54), die zwischen der Rückenlehne und der Rü-
ckenlehnen-Stütze wirkt und die Rückenlehne zu ei-
ner aufrechten Position vorspannt, und einen An-
schlagzapfen (68), der an einer von der Rückenlehne 
und der Rückenlehnen-Stütze fixiert ist und in einer 
Anschlagrille (64) in der anderen von der Rückenleh-
ne und der Rückenlehnen-Stütze aufgenommen 
wird, wobei der Anschlagzapfen (68) mit Endan-
schlagflächen der Anschlagrille (64) in Eingriff bring-
bar ist, so dass er die Bewegungsweite der Schwenk-
bewegung der Rückenlehne (50) begrenzt und die 
aufrechte und die geneigte Position der Rückenlehne 
(50) festlegt,  

dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkzapfen 
(62) durch ein Loch in der Rückenlehnen-Stütze (16l, 
16r) geführt ist und sich in ein Gewindeloch in der Rü-
ckenlehne (50) erstreckt, wobei der Schwenkzapfen 
(62) einen Gewindeabschnitt aufweist, der in die Rü-
ckenlehne (50) eingeschraubt ist, und einen Kopfab-
schnitt, der in die Rückenlehnen-Stütze eingreift, so 
dass er die Rückenlehne an der Rückenlehnen-Stüt-
ze fixiert.

2.  Stuhl nach Anspruch 1, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feder (54) eine Spiraltorsi-
onsfeder ist, die eine Spirale (54c) und an jedem 
Ende der Spirale ein hervorstehendes Bein (54l1 und 
54l2) aufweist, wobei die Spirale um den Schwenk-
zapfen (62) aufgenommen ist, ein Bein in einer Ver-
tiefung (58) in der Rückenlehne aufgenommen ist 
und das andere Bein in einer Vertiefung (56) in der 
Rückenlehnen-Stütze aufgenommen ist.

3.  Stuhl nach Anspruch 2, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vertiefung in der Rückenleh-
ne in einer seitlich nach außen weisenden Oberflä-
che der Rückenlehne angeordnet ist und die Vertie-
fung in der Rückenlehnen-Stütze in einer nach innen 
weisenden Oberfläche der Rückenlehnen-Stütze ne-
ben der nach außen weisenden Oberfläche der Rü-
ckenlehnen-Stütze angeordnet ist.

4.  Stuhl nach Anspruch 1, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anschlagzapfen an der Rü-
ckenlehne fixiert ist, die Anschlagrille in der Rücken-
lehnen-Stütze angeordnet ist, und die Rückenleh-
nen-Stütze ein Loch (66) aufweist, das in die An-
schlagrille offen ist und mit einem Loch in der Rü-
ckenlehne fluchtet, das den Anschlagzapfen auf-
nimmt, so dass der Anschlagzapfen von der Außen-
seite der Rückenlehnen-Stütze eingebaut werden 
kann.

5.  Stuhl nach Anspruch 1, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sitz an einem Paar von seit-
lich beabstandeten Sitzstützen (28 oder 128) fixiert 
ist, die am Querstück befestigt sind.

6.  Stuhl nach Anspruch 5, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sitzstützen (128) am Quer-
stück fixiert sind.

7.  Stuhl nach Anspruch 5, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sitzstützen (28) schwenkbar 
am Querstück befestigt sind, so dass der Sitz nach 
oben schräg gestellt werden kann.

8.  Stuhl nach Anspruch 1, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Querstück rohrförmig ist, das 
Vorderbein und die Rückenlehne an beiden Enden 
des Querstücks Abschnitte eines monolithischen 
Gussteils (FC) sind, und jedes Gussteil einen Befes-
tigungsnocken (100) umfasst, der in einem En-
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dabschnitt des Querstücks aufgenommen ist.

9.  Stuhl nach Anspruch 8, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befestigungsnocken jedes 
Gussteils im Querstück mit einem Verbindungszap-
fen (30) fixiert ist, der sich durch aneinandergrenzen-
de Löcher in dem Querstück und dem Befestigungs-
nocken erstreckt.

10.  Stuhl nach Anspruch 8, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Gussteil (FC) auch die Rü-
ckenlehnen-Stütze umfasst.

11.  Stuhl nach Anspruch 9, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befestigungsnocken jedes 
Gussteils eine axiale Rippe (106) umfasst, die in ei-
nem Schlitz (18s) im Querstück aufgenommen wird, 
so dass das Gussteil zusätzlich am Querstück gegen 
eine Rotation fixiert ist.

12.  Stuhl nach Anspruch 7, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei jeder Sitzstütze sich ein Ver-
bindungszapfen (30) vollständig durch das Quer-
stück erstreckt und Abschnitte umfasst, die von ge-
genüberliegenden Seiten des Querstücks nach au-
ßen hervorstehen, wobei die hervorstehenden Ab-
schnitte in Anschlagschlitzen (38, 40) in der Sitzstüt-
ze aufgenommen werden und in gleitendem Eingriff 
mit Seitenflächen der Anschlagschlitze sind, um die 
Sitzstütze auf dem Querstück gegen seitliche Bewe-
gung festzuhalten, und mit Endanschlagflächen 
(38eu, 38ed, 40eu, 40ed) der Anschlagschlitze in 
Eingriff bringbar sind um die obere und die untere Po-
sition der Sitzstützen festzulegen.

13.  Stuhl nach Anspruch 7, ferner umfassend 
eine Feder (32), die zwischen dem Querstück und 
mindestens einer der Sitzstützen gekoppelt ist und 
den Sitz zum Schwenken in die nach oben schrägge-
stellte Position vorspannt.

14.  Stuhl nach Anspruch 9, ferner umfassend für 
mindestens eine der Sitzstützen eine Spiralzugfeder 
(32), die zwischen dem Verbindungszapfen und der 
Sitzstütze gekoppelt ist und den Sitz zum Schwenken 
in die nach oben schräggestellte Position vorspannt.

15.  Stuhl nach Anspruch 5, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine der Sitzstützen einen Arre-
tierzapfenmechanismus (42, 44, 46) zum Arretieren 
des Sitzes in der unteren Position aufweist.

16.  Stuhl nach Anspruch 11, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arretierzapfen gewöhnlich 
von einer Feder (44) in einer Freigabe-Position aus-
gefahren gehalten wird.

17.  Stuhl nach Anspruch 12, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arretierzapfen in einen rohr-
förmigen Nocken (40) an einem Ringabschnitt der 

Sitzstütze aufgenommen ist und in ein Loch in dem 
Querstück beweglich ist, um den Sitz in einer unteren 
Position zu arretieren.

18.  Stuhl nach Anspruch 11, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kraft einer Feder für das 
Schrägstellen an mindestens einer der Sitzstützen an 
dem Arretierzapfen angreift, der dadurch durch Rei-
bung in dem Loch in dem Querstück gefangen ist.

19.  Stuhl nach Anspruch 7, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Querstück rohrförmig ist, das 
Vorderbein und die Rückenstütze an jedem Ende des 
Querstücks Abschnitte eines monolithischen Guss-
teils sind, wobei jedes Gussteil einen Befestigungs-
nacken umfasst, der in einem Endabschnitt des 
Querstücks aufgenommen ist und in dem Querstück 
mittels eines Verbindungszapfens fixiert ist, der sich 
durch aneinandergrenzende Löcher in dem Quer-
stück und dem Befestigungsnocken erstreckt und 
Abschnitte umfasst, die nach außen von gegenüber-
liegenden Seiten des Querstücks hervorstehen, wo-
bei die hervorstehenden Abschnitte in Anschlag-
schlitzen in der Sitzstütze aufgenommen sind und in 
gleitendem Eingriff mit Seitenflächen der Anschlag-
schlitze stehen, um die Sitzstütze an dem Querstück 
gegen seitliche Bewegung festzuhalten, und mit En-
danschlagflächen der Anschlagschlitze in Eingriff 
bringbar sind um die oberen und unteren Positionen 
der Sitzstützen festzulegen.

20.  Stuhl nach Anspruch 19, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Gussteil ferner die Rücken-
lehnen-Stütze umfasst.

21.  Stuhl nach Anspruch 19, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Gussteil ferner eine Arm-
lehne (122l, 122r) umfasst.

22.  Stuhl nach Anspruch 19, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befestigungsnocken jedes 
Gussteils eine axiale Rippe umfasst, die in einem 
Schlitz in dem Querstück aufgenommen ist und damit 
das Gussteil an dem Querstück zusätzlich gegen Ro-
tation fixiert.

23.  Stuhl nach Anspruch 19, ferner dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Gussteil zusätzlich einen 
Sockel (110) umfasst, der nach außen geöffnet und 
zum Aufnehmen eines Zubehörteils ausgelegt ist.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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