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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Stuhl, ins-
besondere auf einen in der Höhe und Neigung verstell-
baren Bürostuhl, bestehend aus einem an einer Stand-
säule gelagerten und mit mindestens einer in Schwenk-
richtung orientierten kreisbogenförmigen Kurvenbahn
versehenen Tragkörper, einer knieseitig und quer zur
Sitzrichtung daran angeordneten Schwenkachse in
Form einer ersten Gelenkstelle mit mindestens einem
zugeordneten Federelement, einem gegen die Rück-
stellkraft desselben um die erste Gelenkstelle schwenk-
baren Sitzträger und einem über eine zweite Gelenk-
stelle damit wirkverbundenen Rückenlehnenträger, wel-
cher für die relativ zu dem Tragkörper in Sitzrichtung ori-
entierte Schwenkbewegung über eine dritte Gelenkstel-
le damit gekoppelt ist.
[0002] Aus der Druckschrift DE 93 15 337 U1 ist,ein
in der Höhe und Neigung verstellbarer Bürostuhl be-
kannt, welcher einen an einer Standsäule angeordneten
und mit einer etwa kreisbogenförmigen Führungsbahn
versehenen Tragarm, einen knieseitig daran angeord-
neten sitzträger sowie einen daran gelagerten Rücken-
lehnenträger umfasst, wobei der Sitzträger über einen
Lenkhebel sowie einer knieseitig am Sitzträger gelager-
ten ersten Gasdruckfeder und der Rückenlehnenträger
über eine zweite Gasdruckfeder jeweils an einem in der
Führungsbahn gelagerten Gleitelement abgestützt
sind. Die in Abhängigkeit der Führungsbahn orientierte
Bewegung des Sitzträgers sowie die unabhängig und
relativ dazu orientierte Bewegung des Rückenlehnen-
trägers erfolgt stufenlos entgegen der Rückstellkraft der
jeweils zugeordneten in beliebiger Stellung blockierba-
ren Gasdruckfeder.
[0003] Aus der EP-A 0 539 733 B1 ist ein Bürostuhl
bekannt, welcher einen an einer Standsäule gelagerten
und in Richtung des knieseitigen Endes orientierten
Tragkörper, einen daran angeordneten Sitzträger sowie
einen mit einer Rückenlehne und mit mindestens einem
kreisbogenförmigen Führungsteil versehenen Rücken-
lehnenträger umfasst, welcher mit dem kreisbogenför-
migen Teilstück unterhalb des Sitzträgers an zwei im
Abstand zueinander und stationär am Tragkörper ange-
ordnete Lagerzapfen geführt ist. Bei diesem Bürostuhl
werden der Rückenlehnenträger und der Sitzträger der-
art unabhängig voneinander bewegt, dass bei der Über-
führung in die Ruhestellung der Rükkenlehnenträger in
Bezug auf den Sitzträger geringfügig stärker abgesenkt
wird.
[0004] Aus der DE-A 2 642 091 ist ein weiterer Büro-
stuhl bekannt, welcher eine Standsäule, einen daran
angeordneten Tragkörper für eine Sitzplatte sowie ei-
nen mit einer Rückenlehne versehener Rückenlehnen-
träger aufweist, welcher mit einem angeformten und et-
wa kreisbogenförmig ausgebildeten Teilstück in einer
analog kreisbogenförmig ausgebildeten Ausnehmung
des Tragkörpers geführt ist. Zur Erreichung einer nei-
gungsabhängigen Verstellbewegung ist der Rückenleh-

nenträger mit dem kreisbogenförmigen Teilstück in der
Ausnehmung verschiebbar und entsprechend feststell-
bar.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für
einen Stuhl gemäss der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 genannten Gattung eine raumsparende und
einfache, konstruktive sowie wirtschaftlich herstellbare
Ausgestaltung der Funktionselemente anzugeben, mit-
tels welcher mit geringen Relativbewegungen ein ergo-
nomisch, körpergerechter Bewegungsablauf des Sitz-
trägers und des damit wirkverbundenen Rückenlehnen-
trägers sowie unter Beibehaltung einer angenehmen
und sicheren Sitzposition eine von dem Benutzer belie-
big wählbare Arbeits- oder Ruhestellung (Relaxstel-
lung) einstellbar ist.
[0006] Gemäss der Erfindung wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass die in Abhängigkeit der kreisbogen-
förmigen Kurvenbahn in Sitzrichtung rückwärts und wie-
der vorwärts orientierte Schwenkbewegung durch eine
an dem Tragkörper angeordnete und mit dem Rücken-
lehnenträger in Eingriff bringbare Rastermechanik in
mehreren, beliebig wählbaren Positionen feststellbar
und wieder lösbar ist.
[0007] Die besondere Anordnung und Ausbildung der
Gelenkstellen in Verbindung mit den einzelnen Funkti-
onselementen gewährleistet, dass bei der rückwärts ori-
entierten Schwenkbewegung der Sitzträger mit dem
Sitz in Bezug auf den damit wirkverbundene Rücken-
lehnenträger geringer verschwenkt wird und somit der
jeweilige Benutzer in der Endstellung sowie in jeder be-
liebig feststellbaren Stellung immer eine sichere Sitzpo-
sition hat und empfindet.
[0008] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachstehenden Beschreibung in Verbindung
mit den Patentansprüchen und der Zeichnung.
[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachstehend anhand der Zeichnung im einzelnen be-
schrieben. Es zeigt:

Fig.1 einen in schematischer Seitenansicht und
als erstes Ausführungsbeispiel dargestell-
ten Bürostuhl in der Sitz- und Arbeitspositi-
on;

Fig.2 den um eine horizontale Schwenkachse ge-
schwenkten und in einer rückwärts geneig-
ten Ruheposition dargestellten Bürostuhl
gemäss Fig.1;

Fig.3 den schematisch in Draufsicht und in grös-
serem Massstab dargestellten Bürostuhl
gemäss Fig.1 mit den wesentlichen Funkti-
onselementen;

Fig.4 eine als erstes Ausführungsbeispiel darge-
stellte und an einem Tragkörper angeordne-
te Kulissenführung für die Schwenkbewe-
gung des Bürostuhls gemäss Fig.1;
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Fig.5 eine als erstes Ausführungsbeispiel darge-
stellte Rastermechanik für den Bürostuhl
gemäss Fig.1 in festgestellter Position;

Fig.6 die in einer Freilaufstellung dargestellte Ra-
stermechanik gemäss Fig.5;

Fig.7 die in einer Vorwahlstellung dargestellte Ra-
stermechanik gemäss Fig.5;

Fig.8 eine als Ausführungsbeispiel dargestellte
Spannmechanik für die horizontale
Schwenkachse des Bürostuhls gemäss Fig.
1;

Fig.9 ein in Draufsicht sowie in grösserem Mass-
stab dargestelltes Teilstück der knieseitigen
horizontalen Schwenkachse für den Büro-
stuhl gemäss Fig.1;

Fig.10 das gemäss der Linie A-A in Fig.9 im Schnitt
dargestellte Teilstück der horizontalen
Schwenkachse;

Fig.11 einen in schematischer Seitenansicht und
als zweites Ausführungsbeispiel dargestell-
ten Bürostuhl in der Sitz- und Arbeitspositi-
on;

Fig.12 den in Draufsicht sowie in grösserem Mass-
stab dargestellten Bürostuhl gemäss Fig.11
mit den wesentlichen Funktionselementen;

Fig.13 ein gemäss der Linie B-B in Fig.11 im Schnitt
dargestelltes Teilstück des Bürostuhls mit
einer am Rükkenlehnenträger angeordne-
ten Kulissenführung sowie einer Rasterme-
chanik;

Fig.14 ein gemäss der Linie C-C in Fig.13 im
Schnitt dargestelltes Teilstück des in Ar-
beitsstellung dargestellten Bürostuhls ge-
mäss Fig.11 mit der am Rükkenlehnenträ-
ger angeordneten Kulissenführung für die
Schwenkbewegung;

Fig.15 das um eine knieseitige horizontale
Schwenkachse in eine Neigungsstellung
geschwenkte Teilstück gemäss Fig.14;

Fig.16a die teilweise im Schnitt dargestellte Raster-
mechanik für den Bürostuhl gemäss Fig.11
in der in Sitz- und Arbeitsstellung arretierten
Position;

Fig.16b die in der Freilaufstellung dargestellte Ra-
stermechanik gemäss Fig.16a; und

Fig.16c die in arretierter Positon dargestellte Raster-
mechanik für den Bürostuhl gemäss Fig.11
in rückwärts geneigter Stellung.

[0010] In der Zeichnung ist ein Stuhl, insbesondere
ein hinsichtlich seiner Höhe und Neigung verstellbarer
Bürostuhl dargestellt, welcher nachstehend in Verbin-
dung mit den zur Erreichung der Verstellbewegungen
sowie Arretierung der Bewegungen vorgesehenen
Funktionseinheiten sowie zur Erläuterung des Zusam-
menwirkens der einzelnen Funktionseinheiten im ein-
zelnen beschrieben wird.
[0011] In den Figuren 1 bis 3 ist als erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemässe und in der Ge-
samtheit mit 100 bezeichnete Bürostuhl dargestellt, wel-
cher in Fig.1 in schematischer Seitenansicht und in Ar-
beitsstellung, in Fig.2 in schematischer Seitenansicht
sowie gegen die Wirkung mindestens eines knieseitig
in einem horizontalen Schwenkkörper 40 angeordneten
Torsionselements in rückwärts geneigter Stellung (Re-
laxstellung) und in Fig.3 in schematischer Draufsicht
dargestellt ist. In den Figuren 4 bis 10 sind die einzelnen
Funktionseinheiten zur Erreichung der verstellbewe-
gung sowie der Arretierung der genannten Bewegun-
gen dargestellt.
[0012] Der Bürostuhl 100 umfasst, wie in Fig.1 darge-
stellt, im wesentlichen einen Sitz 10, eine Standsäule
15, einen daran gelagerten Tragkörper 20 und den im
knieseitigen Bereich an dem Tragkörper 20 gelagerten
und mit dem hier nicht dargestellten Torsionselement
versehenen Schwenkkörper 40. An dem Schwenkkör-
per 40 ist ein Sitzträger 45 sowie ein damit verbundener
und am Tragkörper 20 gelagerter Rückenlehnenträger
75 angeordnet. Der Rückenlehnenträger 75 dient zur
Aufnahme einer schematisch dargestellten und in der
Gesamtheit mit 90 bezeichneten Rückenlehne mit an ei-
nem Tragarm 92 angeordnetem Polsterteil 91. Zwi-
schen der rückenlehnenseitigen Oberfläche 10" des Sit-
zes 10 und der Unterkante 91' des Polsterteils 91 ist ein
mit einer nicht dargestellten Verstellmechanik wirkver-
bundener Druckknopf 93 angeordnet. Durch Betätigung
des Druckknopfes 93 kann das Polsterteil 91 relativ zu
dem Sitz 10 in Doppelpfeilrichtung H höhenverstellt wer-
den.
[0013] Die Anordnung des Druckknopfes 93 an der In-
nenseite des Tragarms 92 zwischen dem Sitz 10 und
der Unterkante 91' des Polsterteils 91 hat den Vorteil,
dass der Druckknopf 93 von dem auf dem Bürostuhl 100
sitzenden Benutzer problemlos mit einer Hand von links
oder rechts betätigt und mit der anderen Hand das Pol-
sterteil 91 entsprechend den Anforderungen höhenver-
stellt werden kann. Die spezielle Ausgestaltung der vor-
zugsweise im Tragarm 92 integrierten Verstellmechanik
ist nicht Gegenstand dieser Erfindung und deshalb auch
nicht näher dargestellt und beschrieben.
[0014] Der mit dem Schwenkkörper 40 wirkverbunde-
ne Sitzträger 45 ist knieseitig mittels des als erste Ge-
lenkstelle 1 bezeichneten Schwenkkörpers 40 an dem
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Tragkörper 20 gelagert. Im rückenlehnenseitigen Be-
reich ist der Sitzträger 45 über eine nahe der Standsäule
15 und in bezug darauf rückenlehnenseitig angeordnete
zweite Gelenkstelle 2 an dem Rückenlehnenträger 75
gelagert. Der Rückenlehnenträger 75 hat zwei in Rich-
tung des knieseitigen Schwenkkörpers 40 orientierte
Tragarme 77 und 77', welche jeweils über eine zwischen
der Standsäule 15 und dem knieseitigen Schwenkkör-
per 40 angeordnete dritte Gelenkstelle 3 an dem Trag-
körper 20 gelagert sind. Die vorstehend allgemein er-
wähnten Elemente und zwar der Sitz 10, die Standsäule
15, der Tragkörper 20, der Schwenkkörper 40, der Sitz-
träger 45 und der Rückenlehnenträger 75 sowie die da-
mit wirkverbundenen Funktionsteile und die besondere
Ausgestaltung der Gelenkstellen 1,2 und 3 werden
nachstehend im einzelnen beschrieben.
[0015] Die knieseitige Gelenkstelle 1 bildet, wie in Fig.
3 dargestellt, zusammen mit dem Schwenkkörper 40 ei-
ne sich weitgehend über die gesamte Breite des Sitzes
10 erstreckende horizontale Schwenkachse X-X.
[0016] Der in der Gesamtheit mit 10 bezeichnete Sitz
hat eine Sitzplatte 14 sowie eine in nicht näher darge-
stellter Weise darauf befestigte Polsterung 11. Der Sitz
10 ist mittels entsprechend im Abstand zueinander an-
geordneter Lagerböcke 12 und 12' an dem Sitzträger 45
angeordnet. Die besondere Formgebung und Ausge-
staltung der mit der Polsterung 11 versehenen Sitzplatte
14 ist nicht Gegenstand dieser Erfindung und deshalb
nicht näher beschrieben.
[0017] Die in Fig.1 teilweise dargestellte Standsäule
15 hat ein Standrohr 17, in welchem eine schematisch
dargestellte und mit einer Betätigungsmechanik 60
wirkverbundene Gasdruckfeder 16 angeordnet ist. Die
an der Standsäule 15 gelagerten Elemente des Büro-
stuhls 100 können in Doppelpfeilrichtung Y um eine ver-
tikale Achse 15' gedreht und mittels der Gasdruckfeder
16 in Richtung des Doppelpfeils Z höhenverstellt und in
bezug auf den Boden in beliebiger Höhe arretiert wer-
den. Die mit der Gasdruckfeder 16 wirkverbundene und
vorstehend erwähnte Betätigungsmechanik 60 wird
später in Verbindung mit Fig.4 beschrieben.
[0018] Der in Fig.1 und Fig.2 in schematischer An-
sicht und in Fig.3 in Draufsicht dargestellte Tragkörper
20 hat ein zur Lagerung der Standsäule 15 ausgebilde-
tes und mit einem Lagergehäuse 23 (Fig.4) versehenes
Kopfstück 25, zwei in bezug auf eine Symmetrieachse
S-S in parallelem Abstand zueinander angeordnete Sei-
tenwände 21 und 21', welche durch einen ausgehend
von dem Kopfstück 25 in Richtung des knieseitigen
Schwenkkörpers 40 orientierten Boden 24 miteinander
verbunden sind. Der Boden 24 ist im Bereich der dritten
Gelenkstelle 3 mit einer den Boden 24 durchdringenden
Ausnehmung 24' (Fig.3) versehen. In der Ausnehmung
24' ist eine mit nicht dargestellten Mitteln befestigte, bei-
spielsweise an der einen Seitenwand 21' des Tragkör-
pers 20 durch eine Schraubverbindung oder derglei-
chen befestigte Rastermechanik 65 angeordnet. Im vor-
deren, knieseitigen Bereich des Tragkörpers 20 ist wei-

terhin ein angeformtes Stützlager 30 vorgesehen, an
welches sich eine nach oben umgebogene Stirnwand
26 anschliesst. Das Stützlager 30 dient zur Aufnahme
und Lagerung einer mit einem Spannrad 58 wirkverbun-
denen Spannmechanik 55. Die nachstehend in Verbin-
dung mit Fig.8 noch näher beschriebene Spannmecha-
nik 55 wird durch das um die Achse 59' in Pfeilrichtung
Y' drehbare Spannrad 58 betätigt (Fig.1).
[0019] Die besondere Anordnung und Ausbildung der
einzelnen Gelenkstellen 1,2 und 3 an den einzelnen Ele-
menten gewährleistet, dass bei einer in Pfeilrichtung P
(Fig.1) orientierten Schwenkbewegung die Rückenleh-
ne 90 um einen Winkel α und der Rückenlehnenträger
75 und der damit wirkverbundene Sitzträger 45 und Sitz
10 aus der Ruhe- und Arbeitsstellung (Fig.1) mit einem
Winkel α' in die geneigte oder abgesenkte Stellung (Re-
laxstellung) bewegt wird (Fig.2). Durch die besondere
Anordung und Ausbildung der einzelnen Funktionsele-
mente wird erreicht, dass der Winkel α' etwa halb so
gross ist wie der Winkel α.
[0020] Bei einer bevorzugten Anordnung und Ausbil-
dung der einzelnen miteinander wirkverbundenen
Funktionselemente wird die Rükkenlehne mit dem Win-
kel α von etwa 24° geschwenkt und der sitzträger 45 mit
dem Sitz 10 Winkel α' von etwa 12° abgesenkt. Versu-
che haben ergeben, dass in dieser rückwärts geneigten
Stellung der jeweilige Benutzer noch eine angenehme
und gefühlsmässig sichere Sitzposition einnimmt und
auch empfindet.
[0021] In Fig.3 ist der Bürostuhl 100 vergrössert und
in schematischer Draufsicht dargestellt und man er-
kennt den auf der Symmetrieachse S-S angeordneten
und mit dem Kopfstück 25 in nicht näher dargestellter
Weise an der Standsäule gelagerten Tragkörper 20,
welcher im knieseitigen Bereich zwei im Abstand zuein-
ander an den Seitenwänden 21,21' angeordnete und
schematisch dargestellte Lager 27,27' aufweist. Die La-
ger 27,27' sind zur Aufnahme des quer zur Symmetrie-
achse S-S angeordneten und im wesentlichen die
Schwenkachse X-X bildenden Schwenkkörpers 40 aus-
gebildet. Weiterhin erkennt man in Fig.3 zwei zur Lage-
rung des Rückenlehnenträgers 75 ausgebildete und im
Abstand zur Schwenkachse X-X angeordnete Kulissen-
führungen 35 und 35', welche im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel an den Seitenwänden 21 und 21' des aus-
legerförmigen Tragkörpers 20 angeordnet sind. Die eine
Kulissenführung 35 wird nachstehend in Verbindung mit
Fig.4 noch näher beschrieben.
[0022] Die in bezug auf die Symmetrieachse S-S zu
beiden Seiten des Tragkörpers 20 angeordneten Kulis-
senführungen 35,35' können in Form eines eigenstän-
digen Bauteils ausgebildet und in nicht dargestellter
Weise an den Seitenwänden 21,21' des Tragkörpers 20
befestigt werden. Bei einer nicht näher dargestellten
Ausführungsvariante können die Kulissenführungen
35,35' auch als eine in die jeweilige Seitenwand 21 und
21' eingearbeitete, nicht näher dargestellte Ausneh-
mung oder durch die Seitenwände 21 und 21' begrenzte
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Vertiefungen oder dergleichen ausgebildet sein.
[0023] Wie in Fig.3 weiterhin dargestellt ist an dem
knieseitigen Schwenkkörper 40 der Sitzträger 45 ange-
ordnet und mit nicht dargestellten Mitteln befestigt. Der
Sitzträger 45 hat beispielsweise zwei aus den Teilstük-
ken 49,49' und 48,48' sowie 47,47' gebildete Längsträ-
ger 45' und 45", bei welchen die beiden am Schwenk-
körper 40 befestigten Teilstücke 49,49' durch die schräg
in Richtung der Symmetrieachse S-S orientierten Teil-
stücke 48,48' mit den in parallelem Abstand zur Sym-
metrieachse S-S angeordneten Teilstücken 47,47' ver-
bunden sind. Der Rückenlehnenträger 75 hat zwei in
parallelem Abstand zu der Symmetrieachse S-S ange-
ordnete Tragarme 77 und 77', welche im rückenlehnen-
seitigen Bereich durch ein erstes Zwischenstück 76 und
etwa im Bereich der dritten Gelenkstelle 3 durch ein
zweites Zwischenstück 80 miteinander verbunden sind.
Das als Rasterelement entsprechend der Schwenkbe-
wegung etwa kreisbogenförmig ausgebildete zweite
Zwischenstück 80 ist mit der am Tragkörper 20 ange-
ordneten Rastermechanik 65 für verschiedene Sitzpo-
sitionen in Eingriff bringbar. Ein erstes Ausführungsbei-
spiel der Rastermechanik 65 wird nachstehend in Ver-
bindung mit den Figuren 5 bis 7 beschrieben.
[0024] An den beiden Tragarmen 77 und 77' des Rük-
kenlehnenträgers 75 sind jeweils zwei im Abstand zu-
einander angeordnete und als Gelenkbolzen 78,78' und
79,79' ausgebildete Lagerteile angeordnet und in nicht
näher dargestellter Weise befestigt. Die beiden die dritte
Gelenkstelle 3 bildenden und korrespondierend zuein-
ander angeordneten ersten Gelenkbolzen 79,79' sind
mit einem jeweils daran angeordneten Gleitstück 85 und
85' in der jeweils zugeordneten Kulissenführung 35,35'
gelagert. Die beiden die zweite Gelenkstelle 2 bildenden
und korrespondierend zueinander angeordneten zwei-
ten Gelenkbolzen 78,78' sind über die an den Teilstük-
ken 47 und 47' des Sitzträgers 45 vorgesehenen Lager-
böcke 12' mit der Sitzplatte 14 verbunden. An dem Sitz-
träger 45 kann weiterhin, wie in Fig.1 und Fig.3 sche-
matisch dargestellt, ein Querträger 13 zur Lagerung und
Befestigung nicht dargestellter Armlehnen angeordnet
werden. An dem Tragkörper 20 ist im Bereich des Kopf-
stücks 25 die Betätigungsmechanik 60 angeordnet, mit-
tels welcher die in der Standsäule 15 (Fig.1) angeord-
nete Gasdruckfeder 16 betätigt werden kann. Die Betä-
tigungsmechanik 60 ist in einer entsprechend ausgebil-
deten Ausnehmung an dem Kopfstück 25 des Tragkör-
pers 20 gelagert und wird nachstehend anhand von Fig.
4 beschrieben.
[0025] Fig.4 zeigt einen in grösserem Massstab dar-
gestellten Schnitt gemäss der Linie IV-IV in Fig.3 mit der
einen an der einen Seitenwand 21 des auslegerförmi-
gen Tragkörpers 20 angeordneten Kulissenführung 35
sowie ein Teilstück der Betätigungsmechanik 60. Die
Kulissenführung 35 hat zwei in parallelem Abstand zu-
einander angeordnete und im wesentlichen kreisbogen-
förmig ausgebildete Führungsstege 36 und 37. Die Füh-
rungsstege 36,37 sind im dargestellten Ausführungs-

beispiel an dem der Schwenkachse X-X (Fig.3) zuge-
wandten Ende durch einen ersten Endanschlag 39 mit-
einander verbunden. In der von den beiden beabstan-
deten Führungsstegen 36,37 gebildeten Kurvenbahn
38 ist das an dem Achskörper 79 des Rückenlehnenträ-
gers 75 (Fig.3) gelagerte Gleitstück 85 angeordnet. Bei
einer nicht näher dargestellten Variante besteht die
Möglichkeit, dass an den Tragarmen 77,77' des Rük-
kenlehnenträgers 75 je ein Gleitstein 85,85' angeformt
ist, wobei der einzelne Gleitstein 85,85' in zusammen-
gebautem Zustand mit der zugeordneten Kulissenfüh-
rung 35,35' in Eingriff steht. Die entlang der kreisbogen-
förmigen Kurvenbahn 38 in Doppelpfeilrichtung R orien-
tierte Bewegung der Gleitsteine 85,85' erfolgt jeweils
um einen imaginären Mittelpunkt D entlang einer theo-
retischen Mittellinie R' (Fig.4).
[0026] Die Kulissenführung 35 und 35' ist derart aus-
gebildet und an den Tragarmen 77,77' des Rückenleh-
nenträgers 75 angeordnet, dass diese jeweils die kreis-
bogenförmige Kurvenbahn 38 bilden. Der in Fig.4 ein-
gezeichnete, imaginäre Mittelpunkt D für die kreisbo-
genförmige Kurvenbahn 38 der Kulissenführung 35,35'
ist bei diesem Ausführungsbeispiel oberhalb des Trag-
körpers 20 angeordnet. Vorzugsweise ist der imaginäre
Mittelpunkt D derart angeordnet, dass dieser in der Ar-
beitsstellung des Stuhls 100 zwischen der Oberfläche
9 des Tragkörpers 20 und der zugewandten und im we-
sentlichen horizontal orientierten Unterseite 9' des Sitz-
trägers 45 liegt (Fig.1).
[0027] Bei der in Doppelpfeilrichtung R orientierten
Schwenkbewegung des Rückenlehnenträgers 75 glei-
ten die an den beiden Gelenkbolzen 79 und 79' der Tra-
garme 77 und 77' gelagerten Gleitstücke 85 und 85' ent-
lang der inneren Gleitflächen 36' und 37' der beiden
Führungsstege 36 und 37. Die an der gegenüberliegen-
den Seitenwand 21' des Tragkörpers 20 angeordnete
und nicht näher dargestellte Kulissenführung 35' ist
analog der vorstehend beschriebenen Kulissenführung
35 ausgebildet. In beiden Kulissenführungen 35,35'
kann jeweils ein die in Doppelpfeilrichtung R orientierte
Bewegung der Gleitstücke 85,85' begrenzender An-
schlag 86 angeordnet werden. Der Anschlag 86 kann in
der jeweiligen Kulissenführung 35,35' in Abhängigkeit
des gewünschten Bewegungsbereichs beliebig ange-
ordnet und mit nicht dargestellten Mitteln befestigt wer-
den. Bei der erwähnten Schwenkbewegung des Rük-
kenlehnenträgers 75 wird das Gleitstück 85,85' ausge-
hend von der Grundstellung gemäss Fig.4 etwa in der
Grössenordnung zwischen 20 mm bis 50 mm in der Ku-
lissenführung 35,35' bewegt. Bei der in Fig.2 dargestell-
ten Schwenkbewegung der Rückenlehne 90 mit einem
Winkel α von 24° wird das Gleitstück 85,85' ausgehend
von der Grundstellung in vorteilhafter Weise lediglich
mit relativ geringem Gleitweg etwa in der Grössenord-
nung zwischen 20 mm bis 30 mm verschwenkt.
[0028] Die in Fig.4 teilweise dargestellte Betätigungs-
mechanik 60 hat einen mit einem Druckstück 63' verse-
henen Auslösehebel 63, welcher mittels zwei beabstan-
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deter Laschen 62 und 64 und einem Achsbolzen 61 an
dem Tragkörper 20 gelagert ist. Die Lasche 64 ist mit
einem in Fig.5 schematisch dargestellten zweiten Zug-
und Schubglied 6 derart wirkverbunden, dass bei einer
Zugbewegung gemäss Pfeilrichtung 8' (Fig.5) der Aus-
lösehebel 63 aus der dargestellten Position ver-
schwenkt und das Druckstück 63' mit dem Stössel 16'
der Gasdruckfeder 16 in Eingriff und bei einer Schub-
bewegung gemäss Pfeilrichtung 8 ausser Eingriff ge-
bracht wird.
[0029] In Fig.5 ist in grösserem Massstab die an der
einen Seitenwand 21' des Tragkörpers 20 angeordnete
und mit nicht dargestellten Mitteln befestigte Rasterme-
chanik 65 in Schnittansicht dargestellt. Weiterhin er-
kennt man ein Teilstück der am Tragkörper 20 angeord-
neten und mit dem teilweise dargestellten zweiten Zug-
und Schubglied 6 wirkverbundenen Betätigungsmecha-
nik 60 für die in der Standsäule 15 (Fig.1) angeordnete
Gasdruckfeder 16 sowie ein Teilstück des Rückenleh-
nenträgers 75 mit dem als Rastelement ausgebildeten
zweiten Zwischenstück 80. Das zweite Zwischenstück
80 ist in nicht näher dargestellter Weise zwischen den
beiden in parallelem Abstand zueinander angeordneten
Tragarmen 77 und 77' (Fig.3) des Rückenlehnenträgers
75 angeordnet und mit nicht dargestellten Mitteln befe-
stigt.
[0030] Das in den Figuren 5 bis 7 im Profilquerschnitt
dargestellte Zwischenstück 80 ist an beiden in
Schwenkrichtung des Rückenlehnenträgers 75 im Ab-
stand zueinander angeordneten Enden mit einem Steg
81 und 81' versehen. Zwischen den beiden Stegen 81
und 81' sind in dem Boden 80' mehrere, in Schwenk-
richtung des Rückenlehnenträgers 75 in Abständen zu-
einander angeordnete Ausnehmungen 82,82' und
83,83' vorgesehen. Zwischen den vorzugsweise ko-
nisch verjüngend ausgebildeten Ausnehmungen 82,82'
und 83,83' sind entsprechende Stege 84,84' und
84" angeordnet.
[0031] Die gemäss Fig.5 mit dem Zwischenstück 80
des Rückenlehnenträgers 75 in Eingriff stehende und in
der Gesamtheit mit 65 bezeichnete Rastermechanik
umfasst im wesentlichen ein mit einer seitlichen Aus-
nehmung 66" versehenes Gehäuse 70, einen daran an-
geordneten und mit nicht dargestellten Mitteln befestig-
ten Deckel 66, eine in dem Gehäuse 70 gelagerte Ra-
sterlasche 67, ein damit wirkverbundenes Druckstück
74 sowie einen Rasterkopf 71. Die einzelnen Funktions-
elemente der Rastermechanik 65 werden nachstehend
beschrieben.
[0032] Das Gehäuse 70 ist mit einer ersten Ausneh-
mung 70' und einer damit verbundenen zweiten Aus-
nehmung 70" versehen. In der ersten Ausnehmung 70'
ist die Rasterlasche 67 und das Druckstück 74 angeord-
net, wobei in der zweiten Ausnehmung 70" der mit dem
Druckstück 74 wirkverbundene Rasterkopf 71 angeord-
net ist. Die in dem Gehäuse 70 an einem Bolzen 67' in
nicht näher dargestellter Weise gelagerte Rasterlasche
67 hat ein mit einem Nocken 68' versehenes erstes La-

schenteil 68 sowie ein mit einem Nocken 69' versehe-
nes zweites Laschenteil 69. Das mit einer etwa kreisbo-
genförmigen Stirnkante 68" versehene erste Laschen-
teil 68 ist in einer an der Innenseite des Dekkels 66 vor-
gesehenen Ausnehmung 66' angeordnet. Die Ausneh-
mung 66' hat eine der Stirnkante 68" entsprechend aus-
gebildete Anlage sowie zwei konisch erweiternde, nicht
bezeichnete Seitenflächen. Das ebenfalls mit einer
kreisbogenförmigen Stirnkante 69" versehene zweite
Laschenteil 69 ist in einer Ausnehmung 74" des Druck-
stücks 74 angeordnet, wobei die Ausnehmung 74" etwa
analog der im Deckel 66 angeordneten Ausnehmung
66' ausgebildet ist. Das Druckstück 74 ist mit einem an-
geformten Führungsteil 74' koaxial in einer Sackloch-
bohrung 72 des Rasterkopfs 71 angeordnet und mit ei-
ner in der Ausnehmung 72 angeordneten ersten Druck-
feder 73 wirkverbunden.
[0033] Der Rasterkopf 71 ist mit einem abgesetzten
Führungsteil 71' in einer nicht bezeichneten Ausneh-
mung des Gehäuses 70 geführt sowie mit einem daran
angeformten und konisch verjüngend ausgebildeten
Rasterzapfen 71" versehen. Der Rasterkopf 71 wird in
Abhängigkeit der betätigten Rasterlasche 67 gegen die
Rückstellkraft der in der Sacklochbohrung 72 angeord-
neten ersten Druckfeder 73 sowie gegen die Rückstell-
kraft einer an dem Führungsteil 71' angeordneten und
in der zweiten Ausnehmung 70" des Gehäuses 70 ab-
gestützten zweiten Druckfeder 73' in axialer Richtung
derart verschoben, dass der Rasterzapfen 71" in eine
der im Abstand zueinander an dem Zwischenstück 80
vorgesehenen Ausnehmungen 82,82' oder 83,83' ein-
rastet.
[0034] In Fig.5 ist die Rasterlasche 67 der vorstehend
im einzelnen beschriebenen Rastermechanik 65 mittels
eines mit der Rasterlasche 67 wirkverbundenen und
schematisch dargestellten und durch die Ausnehmung
66" hindurchgeführten ersten Zug- und Schubglieds 5
durch eine in Pfeilrichtung 7 orientierte Schubbewegung
derart um den Bolzen 67' verschwenkt, dass der Raster-
kopf 71 gegen die Rückstellkraft der beiden Druckfe-
dern 73,73' in axialer Richtung verschoben und mit dem
angeformten Rasterzapfen 71" beispielsweise in die
Ausnehmung 82 des Zwischenstücks 80 einrastet. In
dieser Stellung ist die Relativbewegung des Rückenleh-
nenträgers 75 in bezug auf den Tragkörper 20 blockiert.
[0035] In Fig.6 ist die Rasterlasche 67 mittels des
Zug- und Schubglieds 5 durch eine in Pfeilrichtung 7'
orientierte Zugbewegung um den Bolzen 67' ge-
schwenkt, so dass der Rasterkopf 71 durch die Rück-
stellkraft der beiden Druckfedern 73,73' derart in axialer
Richtung verschoben wird, dass der Rasterzapfen
71" ausser Eingriff des Zwischenstücks 80 gelangt. In
dieser Stellung kann der Rückenlehnenträger 75 relativ
zu dem Tragkörper 20 freilaufend verschwenkt werden.
[0036] In Fig.7 ist die Rasterlasche 67 mittels des
Zug- und Schubglieds 5 durch die in Pfeilrichtung 7 ori-
entierte Schubbewegung um den Bolzen 67' ge-
schwenkt, so dass der Rasterzapfen 71" in eine der
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Ausnehmungen 82,82' oder 83,83' einrasten kann, oder
wie in Fig.7 dargestellt, an einem der zwischen den Aus-
nehmungen 82,82' oder 83,83' vorgesehenen Stege
84,84' oder 84" in einer sogenannten Vorwahlstellung
solange federbelastet anliegt, bis der Rasterzapfen
71" bei einer Schwenkbewegung des Rückenlehnenträ-
gers 75 durch die Rückstellkraft der Druckfedern 73,73'
sowie in Abhängigkeit der Stellung in eine der Ausneh-
mungen 82,82' oder 83,83' einrastet.
[0037] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
bei einer weiteren nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsvariante an der nicht bezeichneten Innenseite des
zwischen den beiden Tragarmen 77 und 77' des Rük-
kenlehnenträgers 75 angeordneten Zwischenstücks 80
eine nicht dargestellte Verzahnung angeordnet und der
Rasterzapfen 71" an der zugewandten Stirnseite ana-
log mit einer Verzahnung versehen werden kann. Hier-
durch wird im wesentlichen erreicht, dass der Rücken-
lehnenträger 75 bei der Schwenkbewegung mit mehre-
ren, gerasterten Positionen relativ zu dem Tragkörper
20 verstellbar ist.
[0038] Fig.8 zeigt in grösserem Massstab und in
Schnittansicht die vordere Gelenkstelle 1 (Fig.1,2) und
man erkennt den knieseitig an dem Tragkörper 20 an-
geordneten und gelagerten Schwenkkörper 40 mit dem
verformten Rohrteil 41' sowie das darin angeordnete
Torsionselement 46, welches das Aufnahmerohr 41 in
axialer Richtung durchdringt. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel hat das Torsionselement 46 zwei überein-
anderliegend angeordnete und im Profilquerschnitt
rechteckig ausgebildete Torsionsstäbe 46',46". Die bei-
den Torsionsstäbe 46',46" sind im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel. vorzugsweise mit den aneinanderliegen-
den Längsseiten etwa horizontal in dem Schwenkkörper
40 angeordnet. An dem Aufnahmerohr 41 des
Schwenkkörpers 40 ist ein Spannhebel 50 befestigt,
welcher mit der an dem Stützlager 30 des Tragkörpers
20 angeordneten Spannmechanik 55 in Wirkverbindung
steht. Der am Aufnahmerohr 41 des Schwenkkörpers
40 angeordnete und befestigte Spannhebel 50 wird spä-
ter in Verbindung mit Fig.9 beschrieben.
[0039] In Fig.8 ist weiterhin das im Profilquerschnitt
dargestellte und zur Aufnahme und Lagerung der
Spannmechanik 55 ausgebildete Stützlager 30 darge-
stellt. Das Stützlager 30 hat eine an einer Stirnwand 26
angeformte Anlagewand 31, ein daran sowie an dem
Boden 24 des Tragkörpers 20 angeformtes Bodenteil 32
sowie ein in parallelem Abstand dazu angeordnetes
Zwischenstück 32'. An dem Bodenteil 32 ist ein mit einer
Ausnehmung 33' versehener Steg 33 angeformt.
[0040] Die in dem etwa gehäuseförmig ausgebildeten
Stützlager 30 angeordnete Spannmechanik 55 hat ein
nicht näher dargestelltes Nabenstück 56 mit seitlich dar-
an gelagerten Rollen 57 und 57'. Das Nabenstück 57
wird von einer mit einem Lagerteil 29 an der Innenseite
31' der Anlagewand 31 abgestützten Stellschraube 59
durchdrungen, welche mit dem anderen nicht näher be-
zeichneten Ende in der Ausnehmung 33' des Stegs 33

gelagert ist. Die Stellschraube 59 ist mit dem Stellrad
58 derart wirkverbunden, dass durch eine um die Achse
59' in Pfeilrichtung Y' orientierte Drehbewegung das Na-
benstück 56 mit den beiden seitlich daran gelagerten
Rollen 57,57' entweder in Pfeilrichtung Z' oder
Z" verschoben wird. Durch die in Pfeilrichtung Z' orien-
tierte Bewegung werden die beiden Rollen 57 und 57'
gegen eine mit einer länglichen Ausnehmung 51' verse-
henen Platte 51 des Spannhebels 50 gedrückt und da-
durch die federelastische Rückstellkraft des in dem
Schwenkkörper 40 angeordneten Torsionselements 46
vorgespannt. Bei der in Pfeilrichtung Z" orientierten Be-
wegung kann die federelastische Rückstellkraft des Tor-
sionselements 46 wieder verringert bzw. entspannt wer-
den.
[0041] Fig.9 zeigt ein Teilstück des in Draufsicht sowie
in grösserem Massstab dargestellten Schwenkkörpers
40, welches im wesentlichen die vordere Schwenkach-
se X-X bildet. Der Schwenkkörper 40 umfasst das Auf-
nahmerohr 41, welches im Bereich der teilweise darge-
stellten Symmetrieachse S-S des Stuhls 100 (Fig.3) an
die äussere Kontur der beiden Torsionsstäbe 46' und
46" mit dem formangepassten Rohrteil 41' versehen ist
(Fig.8).
[0042] Zu beiden Seiten des verformten Rohrteils 41'
ist ein Steg 52 und 53 des Spannhebels 50 angeordnet.
Die beiden Stege 52,53 greifen jeweils mit einem dem
Aussendurchmesser des Aufnahmerohrs 41 angepas-
sten, etwa halbkreisförmigen Teilstück 52' und 53' über
das Aufnahmerohr 41 und sind in nicht dargestellter
Weise daran befestigt. Zwischen den beiden Stegen 52
und 53 ist die mit der länglichen Ausnehmung 51' für die
Stellschraube 59 versehene Platte 51 angeordnet, wel-
che an den Stegen 52,53 sowie an dem Aufnahmerohr
41 befestigt ist. Weiterhin erkennt man in Fig.9 eine an
dem einen Ende des Aufnahmerohres 41 angeordnete
Spannhülse 42 mit dem daran angeordneten und befe-
stigten Teilstück 49 des Sitzträgers 45 (Fig.3). Die
Spannhülse 42 ist am äusseren Ende mit einem an die
äussere Kontur der beiden Torsionsstäbe 46' und
46" formangepassten Teilstück 42' versehen. Das an-
dere, gegenüberliegende Ende des Aufnahmerohres 41
ist analog ausgebildet und mit einer Spannhülse 43 ver-
sehen, welche am äusseren Ende ein formangepasstes
Teilstück 43' (Fig.3) aufweist.
[0043] In Fig.10 ist der Schwenkkörper 40 gemäss
der Linie A-A in Fig.9 im Schnitt dargestellt und man er-
kennt das an die beiden Torsionsstäbe 46' und
46" formangepasste Rohrteil 41' sowie das in der einen
Spannhülse 42 angeordnete Aufnahmerohr 41. An den
beiden Enden des Aufnahmerohres 41 ist vorzugsweise
eine Gleitbuchse 44 und 44' angeordnet, auf welchen
die mit dem Sitzträger 45 wirkverbundenen Spannhül-
sen 42 und 43 gelagert sind.
[0044] Der an den beiden Spannhülsen 42,43 des
Schwenkkörpers 40 befestigte Sitzträger 45 sowie der
über die zweite Gelenkstelle 2 an dem Sitzträger 45 so-
wie der über die dritte Gelenkstelle 3 an dem ausleger-
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förmigen Tragarm 20 angelenkte Rückenlehnenträger
75 kann entgegen der einstellbaren, federelastischen
Rückstellkraft des in dem Schwenkkörper 40 angeord-
neten und formschlüssig mit dem Aufnahmerohr 41 so-
wie mit den beiden Spannhülsen 42,43 wirkverbunde-
nen Torsionselements 46 um die horizontale Schwenk-
achse X-X der ersten Gelenkstelle 1 verschwenkt wer-
den.
[0045] Fig.11 zeigt als zweites Ausführungsbeispiel
ein in schematischer Seitenansicht dargestelltes Teil-
stück eines Bürostuhls 200 und man erkennt eine teil-
weise dargestellte Standsäule 115, einen daran gela-
gerten und im knieseitigen Bereich mit einer ersten Ge-
lenkstelle 1' versehenen Tragkörper 120, einen daran
gelagerten und zur Aufnahme eines Sitzkörpers 110
ausgebildeten Sitzträger 145 sowie einen Rückenleh-
nenträger 175. Der Sitzträger 145 hat zwei in parallelem
Abstand zueinander angeordnete Ausleger 146 und
148, welche am knieseitigen Ende jeweils mit einem
daran befestigten Hülsenkörper 147 und 149 versehen
sind. Zwischen den beiden Hülsenkörpern 147 und 149
ist der mit einem hohlzylindrischen Lagerteil 126 (Fig.
12) versehene Tragkörper 120 angeordnet. Die in Fig.
11 teilweise dargestellte Standsäule 115 umfasst ein
Standrohr 117 sowie eine darin angeordnete Gasdruck-
feder 116, welche mit einer Betätigungsmechanik 130
wirkverbunden ist. Die an der Standsäule 115 gelager-
ten Elemente des Bürostuhls 200 können, wie vorste-
hend in Verbindung mit dem Bürostuhl 100 gemäss Fig.
1 beschrieben, einerseits in Doppelpfeilrichtung Z hö-
henverstellt und andererseits in Doppelpfeilrichtung Y
um die vertikale Achse 115' der Standsäule 115 in hori-
zontaler Ebene gedreht werden. Die mit dem Stössel
116' der Gasdruckfeder 116 in Eingriff bringbare Betäti-
gungsmechanik 130 ist vorzugsweise analog der in Ver-
bindung mit Fig.4 und Fig.5 beschriebenen Betäti-
gungsmechanik 60 ausgebildet.
[0046] Der Rückenlehnenträger 175 umfasst die bei-
den in Richtung der knieseitigen Gelenkstelle 1' orien-
tierten Tragarme 177 und 178, welche über eine zweite
Gelenkstelle 2' mit den beiden Auslegern 146 und 148
des Sitzträgers 145 wirkverbunden sowie über eine drit-
te Gelenkstelle 3' an dem Tragkörper 120 gelagert sind.
An dem Tragkörper 120 ist im knieseitigen Bereich eine
im wesentlichen die horizontale Schwenkachse X'-X'
bildende Schwenkeinrichtung 140 sowie ein schema-
tisch dargestelltes Stützlager 123 angeordnet, welches
zur Aufnahme einer nicht näher dargestellten Spann-
mechanik 153 ausgebildet ist. Die Spannmechanik 153
zum Einstellen der federelastischen Rückstellkraft der
in der Schwenkeinrichtung 140 angeordneten Federele-
mente 141,141' (Fig.12) umfasst ein um eine Achse 152'
in Doppelpfeilrichtung Y' drehbares Stellrad 152 sowie
eine Stellschraube 151. Die Stellschraube 151 ist mit
einem Spannelement 150 der Schwenkeinrichtung 140
wirkverbunden.
[0047] In Fig.12 ist der Bürostuhl 200 in Draufsicht
dargestellt und man erkennt den auf der Symmetrieach-

se S'-S' angeordneten und mit dem Kopfstück 125 an
der Standsäule 115 (Fig.11) gelagerten Tragkörper 120.
Der Tragkörper 120 hat zwei durch einen Boden 124
miteinander verbundene und im Abstand zueinander
angeordnete Seitenwände 121 und 121'. An den beiden
Seitenwänden 121,121' ist jeweils ein Lagerbolzen 122
und 122' angeordnet und in nicht dargestellter Weise
befestigt. An den beiden Lagerbolzen 122 und 122' ist
jeweils ein Gleitstein 136,136' gelagert und mit nicht
dargestellten Mitteln befestigt. Im vorderen, knieseiti-
gen Bereich ist der Tragkörper 120 mit dem quer zur
Symmetrieachse S'-S' orientierten Lagerteil 126 verse-
hen.
[0048] Das Lagerteil 126 hat eine Ausnehmung 126',
in welcher das Spannstück 150 angeordnet und in nicht
dargestellter Weise gelagert ist. Zu beiden Seiten der
Symmetrieachse S'-S' sind die Ausleger 146 und 148
des Sitzträgers 145 angeordnet, welche im knieseitigen
Bereich jeweils mit dem daran befestigten Hülsenkörper
147 und 149 versehen sind. Die Hülsenkörper 147 und
149 sind zur Aufnahme in Fig.12 schematisch darge-
stellter Torsionsstäbe 141 und 141' ausgebildet. Die Tor-
sionsstäbe 141 und 141' sind mit dem einen Ende mit
dem Spannstück 150 wirkverbunden und mit dem an-
deren Ende jeweils in einer Spannbuchse 142 und 142'
angeordnet sowie gegen Verdrehung gesichert. Die
Spannbuchsen 142 und 142' sind in nicht näher darge-
stellter Weise in den beiden an den Auslegern 146 und
148 des Sitzträgers 145 befestigten Hülsenkörpern 147
und 149 angeordnet (Fig.12). Am vorderen, knieseitigen
Ende sind die beiden Ausleger 146 und 148 jeweils über
die daran angeordneten und befestigten Hülsenkörper
147 und 149 an der Schwenkachse X'-X' der Schwenk-
einrichtung 140 gelagert. An dem gegenüberliegenden,
anderen Ende ist an den beiden Auslegern 146 und 148
jeweils ein Lagerbolzen 144 und 144' angeordnet. An
den Lagerbolzen 144,144' sind die jeweils mit einem La-
ger 174 und 174' versehenen Tragarme 177 und 178
des Rückenlehnenträgers 175 angelenkt.
[0049] Abweichend von dem ersten Ausführungsbei-
spiel gemäss Fig.1 bis Fig.4 ist bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel gemäss Fig.11 und Fig.12 die in par-
allelem Abstand zur Symmetrieachse S'-S' orientierte
Kulissenführung 135 und 135' an den beiden Tragar-
men 177 und 178 des Rückenlehnenträgers 175 ange-
ordnet. In der mit einer kreisbogenförmigen Kurvenbahn
172 und 173 versehenen Kulissenführung 135 und 135'
ist der mittels des Gelenkbolzens 122,122' an dem Trag-
körper 120 gelagerte Gleitstein 136 und 136' angeord-
net. Bei dieser Variante wird die Kulissenführung 135
und 135' bei der in Sitzrichtung orientierten Schwenk-
bewegung des Rückenlehnenträgers 175 relativ zu den
beiden an dem feststehenden Tragkörper 120 gelager-
ten Gleitsteinen 136,136' bewegt.
[0050] Wie in Fig.11 schematisch dargestellt, ist der
imaginäre Mittelpunkt D' für die kreisbogenförmige Kur-
venbahn der Kulissenführung 135 und 135' oberhalb der
Oberkante 177' und 178' der beiden ausgehend von der
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zweiten Gelenkstelle 2' in Richtung der dritten Gelenk-
stelle 3' geneigt ausgebildeten Tragarme 177 und 178
des Rückenlehnenträgers 175 angeordnet. Vorzugs-
weise ist der imaginäre Mittelpunkt D' derart angeord-
net, dass dieser in der Arbeitsstellung des Stuhls 200
(Fig.11) zwischen der im wesentlichen horizontal orien-
tierten Oberfläche 146' und 148' der beiden Ausleger
146 und 148 des Sitzträgers 145 und der Oberkante
177' und 178' der geneigten Tragarme 177 und 178 des
Rückenlehnenträgers 175 angeordnet ist. Im rückenleh-
nenseitigen Bereich sind die beiden Tragarme 177 und
178 durch ein Rückenlehnenteil 176 sowie durch einen
daran angeformten Boden 176' (Fig.12) miteinander
verbunden.
[0051] Fig.13 zeigt einen in grösserem Massstab dar-
gestellten Schnitt gemäss der Linie B-B in Fig.11 und
man erkennt den zwischen den beiden Auslegern 146
und 148 des sitzträgers 145 angeordneten Rückenleh-
nenträger 175, welcher mit den beiden Tragarmen 177
und 178 an den Lagerbolzen 144 und 144' der beiden
Ausleger 146,148 gelagert ist. Im unteren Bereich der
beiden durch ein Bodenteil 179 miteinander verbunde-
nen Tragarme 177,178 ist an der Innenseite 177" des
Tragarms 177 ein Absatz 179' vorgesehen, in welchem
die als kreisbogenförmige Kurvenbahn 172 ausgebilde-
te Ausnehmung für die Kulissenführung 135 angeordnet
ist. An der gegenüberliegenden Innenseite 178" des an-
deren Tragarms 178 ist ein Absatz 179" vorgesehen, in
welchem die als kreisbogenförmige Kurvenbahn 173
ausgebildete Ausnehmung für die Kulissenführung 135'
angeordnet ist. Weiterhin erkennt man die in den Aus-
nehmungen der beiden Kurvenbahnen 172 und 173 an-
geordneten und an den Lagerbolzen 122 und 122' ge-
lagerten Gleitsteine 136 und 136'. Die Gleitsteine 136
und 136' sind jeweils durch eine an den Absätzen 179'
und 179" durch Schrauben 138,138' befestigte Gleit-
platte 137 und 137' in der Kurvenbahn der Kulissenfüh-
rung 135 und 135' gehalten. Die beiden Gleitplatten
137,137' sind vorzugsweise, wie in Fig.14 und Fig.15
dargestellt, analog der kreisbogenförmigen Kurven-
bahn 172, 173 Konkav ausgebildet.
[0052] Weiterhin erkennt man in Fig.13 eine zwischen
den beiden Seitenwänden 121,121' des Tragkörpers
120 angeordnete Rastermechanik 155, welche über ei-
nen damit wirkverbundenen Rasterkopf 170 mit einem
am Bodenteil 179 des Rückenlehnenträgers 175 ange-
ordneten Rastersegment 181 in Eingriff bringbar ist.
Das mit einer Verzahnung (Fig.16a bis 16b) versehene
Rastersegment 181 ist in einer am Bodenteil 179 des
Rückenlehnenträgers 175 vorgesehenen Ausnehmung
180 angeordnet und durch seitliche Stege 180' und
180" am Bodenteil 179 fixiert. Die Funktion sowie Ein-
zelheiten der Rastermechanik 155 wird in Verbindung
mit den Figuren 16a bis 16c beschrieben.
[0053] Fig. 14 zeigt einen Schnitt gemäss der Linie
C-C in Fig.13 und man erkennt ein Teilstück des in Ar-
beitsstellung dargestellten Bürostuhls 200 gemäss Fig.
11 mit dem an dem Lager 174' des Tragarms 178 ange-

lenkten Ausleger 148 des Sitzträgers 145 sowie die an
dem einen Tragarm 178 des Rückenlehnenträgers 175
angeordnete Kulissenführung 135'. Die kreisbogenför-
mige Kurvenbahn 173 für die Kulissenführung 135' ist
durch die beiden gegenüberliegenden Seitenwände
173' und 173" begrenzt. In der Kurvenbahn 173 ist der
an dem einen Lagerbolzen 122' angeordnete Gleitstein
136' gelagert, welcher durch die konkav ausgebildete
Gleitplatte 137' und Schrauben 138' gesicherte ist. In
der in Fig.14 dargestellten Arbeitsstellung ist die
Schwenkbewegung des Tragarms 178 durch die eine
Seitenwand 173" der Kurvenbahn 173 begrenzt. Wei-
terhin erkennt man den oberhalb der Oberkante 178'
des Tragarms 178 angeordneten theoretischen Mittel-
punkt D' für die kreisbogenförmige Kurvenbahn 173 der
Kulissenführung 135'. Unterhalb der Kulissenführung
135' ist das Bodenteil 179 des Rückenlehnenträgers
175 angeordnet.
[0054] In Fig.15 ist das Teilstück des Bürostuhls 200
in der rückwärts geneigten Stellung dargestellt und man
erkennt den geneigten Ausleger 148 sowie den relativ
zu dem feststehenden Gleitstein 136' um das Lager 174'
geschwenkten Tragarm 178 des Rückenlehnenträgers
175. In der in Fig.15 dargestellten Neigungsstellung
(Relaxstellung) ist die schwenkbewegung des Trag-
arms 178 durch die andere Seitenwand 173' der Kur-
venbahn 173 begrenzt.
[0055] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass
die an dem gegenüberliegenden Tragarm 177 des Rük-
kenlehnenträgers 175 angeordnete Kulissenführung
135 analog der vorstehend in Verbindung mit den Figu-
ren 14 und 15 beschriebenen Kulissenführung 135' aus-
gebildet ist. Der relativ zu dem an der feststehenden
Standsäule 115 angeordneten Tragkörper 120 orientier-
te Bewegungsablauf des Rückenlehnenträgers 175 mit
den daran angelenkten Auslegern 146 und 148 des Sitz-
trägers 145 erfolgt absolut synchron. Weiterhin erkennt
man in den Figuren 14 und 15 den oberhalb der Ober-
kante 178' des Tragarms 178 angeordneten, imaginä-
ren Mittelpunkt D' für die theoretische Mittellinie R" der
Kurvenbahn.
[0056] In den Figuren 16a bis 16c ist in Abhängigkeit
der gewünschten Stellung des Rückenlehnenträgers
175 die damit in Eingriff bringbare und an dem festste-
henden Tragkörper 120 angeordnete Rastermechanik
155 in verschiedenen Positionen dargestellt. In Fig.16a
ist der Rückenlehnenträger 175 in bezug auf den Trag-
körper 120 in der Sitz- und Arbeitsposition blokkiert und
in Fig.16b in einer sogenannten Freilaufstellung und in
Fig.16c in rückwärts geneigter und blockierter Position
(Relaxstellung) dargestellt.
[0057] Das an dem vorderen Bodenteil 179 des Rük-
kenlehnenträgers 175 angeordnete Rastersegment 181
ist mit einer zwischen zwei Endstücken 182 und 182'
angeordneten Verzahnung 183 versehen, welche aus-
gehend von der blockierten Position gemäss Fig.16a bei
der gemäss Fig.16b in Pfeilrichtung P' orientierten
Schwenkbewegung des Rückenlehnenträgers 175 bis
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zu der blokkierten Position gemäss Fig.16c zusätzlich
in weiteren Zwischenpositionen blockierbar ist. Bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel des Rastersegments
181 kann der relativ zu dem Tragkörper 120 schwenk-
bare Rückenlehnenträger 175 insgesamt in sechs Po-
sitionen blockiert werden. Das Rastersegment 181 kann
jedoch auch mit einer in Schwenkrichtung orientierten,
grösseren oder kleineren Zähnezahl der Verzahnung
183 ausgebildet sein.
[0058] Die in Fig.16a bis Fig.16c jeweils in Ansicht
und teilweise im Schnitt dargestellte Rastermechanik
155 umfasst eine Lagerplatte 156, einen daran
schwenkbar gelagerten ersten Rasterhebel 160, einen
damit gelenkig verbundenen zweiten Rasterhebel 165
sowie einen in einer Führungsbuchse 171 angeordne-
ten Rasterkopf 170. Die mit einem Flansch 171' verse-
hene Führungsbuchse 171 ist in einem am Boden 124
des Tragkörpers 120 vorgesehenen, beispielsweise an-
geformten Stutzen 128 angeordnet. Die beiden Raster-
hebel 160 und 165 sind über ein Zug- und Schubglied
5' miteinander wirkverbunden. An der Lagerplatte 156
sind zwei im Abstand zueinander angeordnete Nocken
156' und 156" sowie zwei im Abstand zueinander ange-
ordnete Flansche 157 und 157', welche jeweils mit einer
Aussparung 157" versehen sind.
[0059] Zwischen den beiden Flanschen 157 und 157'
ist eine konkav ausgebildete Blattfeder 154 angeordnet,
welche mit den beiden Enden an den Nocken 156' und
156" der Lagerplatte 156 sowie mit der nicht bezeich-
neten Unterseite an zwei zwischen den Flanschen
157,157' angeordneten und als Gegenlager vorgesehe-
nen Stäben 158 und 158' abgestützt ist. Der erste Ra-
sterhebel 160 hat einen zylindrischen Achskörper 162,
welcher an den beiden Enden jeweils mit einer Scheibe
162' und 162" versehen ist (Fig.13). Der erste Raster-
hebel 160 ist mit dem Achskörper 162 in der Ausspa-
rung 157" der beiden Flanschen 157,157' gelagert. An
dem Achskörper 162 sind zwei im Abstand zueinander
angeordnete erste Laschen 161,161' angeordnet, wel-
che mit dazwischen angeordneten zweiten Laschen
164,164' des zweiten Rasterhebels 165 über einen La-
gerzapfen 163 wirkverbunden sind.
[0060] Der zweite Rasterhebel 165 ist über einen dar-
an angeordneten zylindrischen Achskörper 166 in einer
Lagerplatte 167 des Rasterkopfs 170 gelagert. An dem
die beiden Rasterhebel 160 und 165 miteinander ver-
bindenden Lagerzapfen 163 ist ein Zug- und Schubglied
5' angeordnet, mittels welchem die beiden Rasterhebel
160 und 165 in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung
des Zug- und Schubglieds 5' schwenkbar sind.
[0061] Der Rasterkopf 170 ist auf der dem zweiten
Rasterhebel 165 zugewandten Seite mit der Lagerplatte
167 versehen, welche mit einem Anschlag 167' sowie
mit einer zur Lagerung des zylindrischen Achskörpers
166 entsprechend ausgebildeten Aussparung (nicht be-
zeichnet) versehen ist. An dem anderen Ende des Ra-
sterkopfes 170 sind beispielsweise zwei im Abstand zu-
einander angeordnete Rasterzapfen 168 angeordnet,

welche mit der Verzahnung 183 des Rastersegments
181 in Eingriff oder ausser Eingriff bringbar sind. Der in
der Führungsbuchse 171 angeordnete Rasterkopf 170
wird mittels einer mit dem einen Ende an der Lagerplatte
167 des Rasterkopfs 170 und mit dem anderen Ende
am Boden 124 des Tragkörpers 120 abgestützten
Druckfeder 169 gegen den zweiten Rasterhebel 165 ge-
drückt.
[0062] Ausgehend von der in Fig.16a dargestellten,
blockierten Sitzund Arbeitsstellung können die beiden
durch eine an dem Zugund Schubglied 5' wirkende Zug-
kraft um den Lagerzapfen 163 in die sogenannte Frei-
laufstellung (Fig.16b) geschwenkt werden, in welcher
der Rasterkopf 170 durch die Wirkung der Druckfeder
169 mit den daran angeordneten Rasterzapfen 168 aus-
ser Eingriff der Verzahnung 183 des Rasterelements
181 gelangt (Fig.16b). Anschliessend werden die bei-
den Rasterhebel 160 und 165 durch das Zug- und
Schubglied 5' in eine nicht näher dargestellte Vorwahl-
stellung geschwenkt, bei welcher die Rasterzapfen 168
oberhalb der Verzahnung 183 angeordnet sind. In der
gewünschten Zwischenstellung oder vollständig rück-
wärts geneigter Stellung (Relaxstellung) werden die Ra-
sterzapfen 168 durch die Rückstellkraft der Blattfeder
154 wieder mit der Verzahnung 183 des Rasterele-
ments 181 in Eingriff gebracht (Fig.16c).

Patentansprüche

1. Stuhl, insbesondere in der Höhe und Neigung ver-
stellbarer Bürostuhl, bestehend aus einem an einer
Standsäule (15;115) gelagerten und mit minde-
stens einer in Schwenkrichtung orientierten kreis-
bogenförmigen Kurvenbahn (38,38';172, 173) ver-
sehenen Tragkörper (20;120), einer knieseitig und
quer zur Sitzrichtung daran angeordneten
Schwenkachse in Form einer ersten Gelenkstelle
(1;1') mit mindestens einem zugeordneten Feder-
element, einem gegen die Rückstellkraft desselben
um die erste Gelenkstelle schwenkbaren Sitzträger
(45; 145) und einem über eine zweite Gelenkstelle
(2;2') damit wirkverbundenen Rückenlehnenträger
(75;175), welcher für die relativ zu dem Tragkörper
(20;120) in Sitzrichtung orientierte Schwenkbewe-
gung über eine dritte Gelenkstelle (3,3') damit ge-
koppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die in
Abhängigkeit der kreisbogenförmigen Kurvenbahn
(38,38';172,173) in Sitzrichtung rückwärts und wie-
der vorwärts orientierte Schwenkbewegung durch
eine an dem Tragkörper (20;120) angeordnete und
mit dem Rückenlehnenträger (75;175) in Eingriff
bringbare Rastermechanik (65;155) in mehreren,
beliebig wählbaren Positionen feststellbar und wie-
der lösbar ist.

2. Stuhl nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
beidseitig an dem Tragkörper (20) angeordnete und
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mit der Kurvenbahn (38,38') versehene Kulissen-
führungen (35,35') in welchen jeweils an einem Tra-
garm (77,77') des Rückenlehnenträgers (75) gela-
gerte Gleitsteine (85,85') angeordnet und bei der re-
lativ zum Tragkörper (20) orientierten Schwenkbe-
wegung des Rückenlehnenträgers (75) entlang der
Kurvenbahn (38,38') geführt sind.

3. Stuhl nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Gleitsteine (85,85') jeweils an ei-
nem am Tragarm (77,77') des Rückenlehnenträ-
gers (75) angeordneten Gelenkbolzen (79,79') ge-
lagert sind.

4. Stuhl nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweils an dem Tragarm (77,77') des Rük-
kenlehnenträgers (75) angeordnete Gelenkbolzen
(79,79') in Form eines entlang der Kurvenbahn
(38,38') führbaren Gleitsteins ausgebildet ist.

5. Stuhl nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ei-
ne an jedem Tragarm (177,178) des Rückenleh-
nenträgers (175) angeordnete und mit der Kurven-
bahn (172,173) versehene Kulissenführung (135;
135') in welchen beidseitig an dem Tragkörper (120)
gelagerte Gleitsteine (136;136') bei der relativ zum
Tragkörper (120) orientierten Schwenkbewegung
des Rückenlehnenträgers (175) entlang der Kur-
venbahn (172,173) geführt sind.

6. Stuhl nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden in der Kulissenführung (135,135')
angeordneten Gleitsteine (136,136') jeweils an ei-
nem am Tragkörper (120) angeordneten Gelenk-
bolzen (122,122') gelagert sind.

7. Stuhl nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweils an dem Tragarm (177,178) des
Rückenlehnenträgers (175) angeordnete Gelenk-
bolzen (122,122') in Form eines entlang der Kur-
venbahn (172,173) geführten Gleitsteins ausgebil-
det ist.

8. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die einzelne Kurvenbahn
(38,38';172,173) der Kulissenführung (35,35';
135,135') eine theoretische kreisbogenförmige Mit-
telachse (R';R") aufweist deren Mittelpunkt (D;D') in
der Ruhestellung des Stuhls (100;200) zwischen
den einander zugewandten Längswänden des
Tragkörpers (20;120) und des Sitzträgers (45;145)
angeordnet ist.

9. Stuhl nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ei-
nen die knieseitige horizontale Schwenkachse bil-
denden und mit dem Tragkörper (20;120) wirkver-
bundenen Schwenkkörper (40;140) sowie einer da-
mit zusammenwirkenden Spannmechanik (55;153)

mittels welcher die federelastische Rückstellkraft
des im Schwenkkörper (40;140) angeordneten Fe-
derelements einstellbar ist.

10. Stuhl nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das in dem Schwenkkörper (40;140) angeord-
nete Federelement als Torsionsfeder (46;141) aus-
gebildet ist, welche mindestens zwei im Profilquer-
schnitt rechteckig ausgebildete und mit den Breit-
seiten aneinanderliegende Torsionsstäbe (46',46";
141', 141") aufweist, und dass die federelastische
Rückstellkraft derselben mittels der Spannmecha-
nik (55;153) einstellbar ist.

11. Stuhl nach den Ansprüchen 9 und 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannmechanik (55;153)
eine in einem Stützlager (30;123) des Tragkörpers
(20;120) angeordnete sowie auf einen zugeordne-
ten und mit den Torsionsstäben (46',46";141',141")
wirkverbundenen Spannhebel (50) wirkende Stell-
schraube (59;151) aufweist, mittels welcher die fe-
derelastische Rückstellkraft einstellbar ist.

12. Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rückenlehnenträger (75;175) im Bereich
des mit einem Boden (24;124) versehenen Tragkör-
pers (20,120) ein die beiden Tragarme (77,77';
177,178) miteinander verbindendes Zwischenstück
(80;179) aufweist, an welchem die zur Blockierung
der relativ zum Tragkörper (20;120) orientierten
Schwenkbewegung des Rückenlehnenträgers (75:
175) ausgebildete Rastermechanik (65;155) ange-
ordnet ist.

13. Stuhl nach den Ansprüchen 1 und 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rastermechanik (65) ei-
nen federbelasteten Rasterkopf (71) mit angeform-
tem Rasterzapfen (71") aufweist, welcher in Abhän-
gigkeit der Schwenkbewegung des Rückenlehnen-
trägers (75) mit mindestens einer in dem Zwischen-
stück (80) des Tragkörpers (20) angeordneten Aus-
nehmung (82,82';83,83') formschlüssig in Eingriff
bringbar ist.

14. Stuhl nach den Ansprüchen 1 und 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rastermechanik (165) an
der Innenseite des Zwischenstücks (179) ein mit ei-
ner quer zur Schwenkrichtung angeordneten Ver-
zahnung (183) versehenes Rastersegment (181)
aufweist, welches in Abhängigkeit der Schwenkbe-
wegung des Rückenlehnenträgers (175) mit einem
am Tragkörper (120) angeordneten Rasterkopf
(170) formschlüssig in Eingriff bringbar ist.

15. Stuhl nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rasterkopf (170) mindestens einen
analog der Verzahnung (183) ausgebildeten und
damit formschlüssig in Eingriff bringbaren Raster-
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zapfen (168) aufweist.

16. Stuhl nach einem der Ansprüchen 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die in dem Tragkör-
pers (20;120) angeordnete Rastermechanik (65;
165) jeweils eine um eine Achse schwenkbare und
mit einem Zug- und Schubglied (5;5') wirkverbun-
dene Rasterlasche (67;160,165) aufweist, mittels
welcher der damit wirkverbundene Rasterkopf (71;
170) in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung form-
schlüssig mit den Ausnehmungen oder oder mit der
Verzahnung des Zwischenstücks (80;179) in Ein-
griff oder ausser Eingriff bringbar ist.

Claims

1. A chair, in particular an office chair which is adjust-
able in the height and inclination, consisting of a car-
rier body (20;120) held on an upright standard (15;
115) and provided with at least one arc-shaped
curve path (38,38';172,173) oriented in the swivel-
ling direction, a swivel axis which is disposed ther-
eon on the knee side and transversally to the sitting
direction and is arranged in the form of a first joint
position (1;1') with at least one associated spring
element, a seat carrier (45;145) which is swivellable
about the first joint position against the restoring
force of said spring element and a backrest carrier
(75;175) operatively connected with the same by
way of a second joint position (2;2'), which backrest
carrier is coupled thereto by way of a third joint po-
sition (3,3') for the swivelling movement which is ori-
ented relative to the carrier body (20;120) in the sit-
ting direction, characterized in that the swivelling
movement which is oriented backwards in the sit-
ting direction and then forwards again depending
on the arc-shaped curve path (38,38';172,173) can
be fixed by a snap-in locking mechanism (65;155)
in several randomly selectable positions and can be
released therefrom again, which mechanism is ar-
ranged on the carrier body (20;120) and can be
brought into engagement with the backrest carrier
(65;155).

2. A chair as claimed in claim 1, characterized by link
guide means (35,35') which are disposed on either
side on the carrier body (20) and are provided with
the curve path (38,38') and in which sliding blocks
(85,85') are disposed which are each held on a car-
rier arm (77,77') of the backrest carrier (75) and are
guided during the swivelling movement of the back-
rest carrier (75) along the curve path (38,38'), which
swivelling movement is oriented relative to the car-
rier body (20).

3. A chair as claimed in claim 2, characterized in that
the two sliding blocks (85,85') are each held on a

hinge bolt (79,79') disposed on the carrier arm
(77,77') of the backrest carrier (75).

4. A chair as claimed in claim 3, characterized in that
the hinge bolt (79,79') which is disposed on the car-
rier arm (77,77') of the backrest carrier (75) is ar-
ranged in form of a sliding block which can be guid-
ed along the curve path (38,38').

5. A chair as claimed in claim 1, characterized by a
link guide means (135;135') which is disposed on
each carrier arm (177,178) of the backrest carrier
(175) and is provided with the curve path (172,173)
and in which sliding blocks (136;136') held on either
side of the carrier body (120) are guided during the
swivelling movement of the backrest carrier (175)
along the curve path (172,173), which swivelling
movement is oriented relative to the carrier body
(120).

6. A chair as claimed in claim 5, characterized in that
the two sliding blocks (136,136') disposed in the link
guide means (135,135') are each held on a hinge
bolt (122,122') disposed on the carrier body (120).

7. A chair as claimed in claim 6, characterized in that
the hinge bolt (122,122') disposed on the carrier
arm (177,178) of the backrest carrier (175) is ar-
ranged in form of a sliding block guided along the
curve path (172,173).

8. A chair as claimed in one of the claims 1 to 7, char-
acterized in that the individual curve path (38;38';
172,173) of the link guide means (35,35';135,135')
is provided with a theoretical circular-arc-shaped
central axis (R';R") whose central point (D;D') is dis-
posed in the idle position of the chair (100;200) be-
tween the mutually facing longitudinal walls of the
carrier body (20;120) and the seat carrier (45;145).

9. A chair as claimed in claim 1, characterized by a
swivel body (40;140) which forms the knee-sided
horizontal swivel axis and is operatively connected
with the carrier body (20;120), as well as by a ten-
sioning mechanism (55;153) which co-operates
with the same and by means of which the spring-
elastic restoring force of the spring element dis-
posed in the swivel body (40;140) is adjustable.

10. A chair as claimed in claim 9, characterized in that
the spring element disposed in the swivel body (40;
140) is arranged as a torsion spring (46;141) which
comprises at least two torsion bars (46',46";141',
141") which are arranged rectangularly in the profile
cross section and rest against one another with their
face sides, and that the spring-elastic restoring
force of the same is adjustable by means of the ten-
sioning mechanism (55;153).
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11. A chair as claimed in claims 9 and 10, character-
ized in that the tensioning mechanism (55;153) is
provided with a set-screw (59;151) which is dis-
posed in a supporting bearing (30;123) of the carrier
body (20;120) and acts upon an associated tension-
ing lever (50) operatively connected with the torsion
bars (46',46";141',141") and by means of which the
spring-elastic restoring force is adjustable.

12. A chair as claimed in claim 1, characterized in that
the backrest carrier (75) is provided in the zone of
the carrier body (20,120) comprising a floor (24;
124) with a transition element (80;179) which mu-
tually connects the two carrier arms (77',77';
177,178) and on which the snap-in locking mecha-
nism (65;155) is disposed which is arranged to
block the swivelling movement of the backrest car-
rier (75;175) which is oriented relative to the carrier
body (20;120).

13. A chair as claimed in claims 1 and 12, character-
ized in that the snap-in locking mechanism (65)
comprises a springloaded snap-in head (71) with at-
tached snap-in pins (71") which depending on the
swivelling movement of the backrest carrier (75)
can be brought into a positive-locking engagement
with at least one recess (82,82';83,83') disposed in
the transition element (80) of the carrier body (20).

14. A chair as claimed in claims 1 and 12, character-
ized in that the snap-in locking mechanism (165)
is provided on the inner side of the transition ele-
ment (179) with a snap-in segment (181) which
comprises a toothed wheel work (183) disposed
transversally to the swivelling direction, which snap-
in segment can be brought into positive-locking en-
gagement with a snap-in head (170) disposed on
the carrier body (120) depending on the swivelling
movement of the backrest carrier (175).

15. A chair as claimed in claim 14, characterized in
that the snap-in head (170) is provided with at least
one snap-in pin (168) which is arranged analogous-
ly to the toothed wheel work (183) and can thus be
brought into a positive-locking engagement.

16. A chair as claimed in one of the claims 13 to 15,
characterized in that the snap-in locking mecha-
nism (65;165) disposed in the carrier body (20;120)
is provided with a snap-in bracket (67;160,165)
which is swivellable about an axis, is operatively
connected with a pulling and thrust member (5;5')
and, depending on the direction of movement, by
means of which the thus operatively connected
snap-in head (71;170) can be brought into positive-
locking engagement or out of engagement with the
recesses or with the toothed wheel work of the tran-
sition element (80,179).

Revendications

1. Siège, en particulier siège de bureau dont la hau-
teur et l'inclinaison sont réglables, composé d'un
corps de support (20 ; 120) logé au niveau d'un pié-
tement(15 ; 115) et pourvu d'au moins un chemin
incurvé (38, 38'; 172, 173) en forme d'arc de cercle
orienté dans la direction de pivotement, d'un axe de
pivotement, disposé côté genoux et contre celui-ci
perpendiculairement à la direction d'assise, sous la
forme d'un premier point d'articulation (1 ; 1') auquel
est associé au moins un élément à ressort, d'un
support d'assise (45 ; 145) pouvant pivoter contre
la force de rappel de celui-ci autour du premier point
d'articulation, et d'un support de dossier (75 ; 175)
qui y est relié activement par un second point d'ar-
ticulation (2 ; 2'), lequel y est couplé, pour le mou-
vement de pivotement orienté par rapport au corps
de support (20 ; 120) dans la direction d'assise, par
un troisième point d'articulation (3 ; 3'), caractérisé
en ce que le mouvement de pivotement orienté
dans la direction du siège vers l'arrière ou de nou-
veau vers l'avant, en fonction du chemin incurvé en
forme d'arc de cercle (38, 38'; 172, 173), peut être
bloqué et à nouveau retiré dans plusieurs positions
pouvant être sélectionnées d'une façon quelconque
par le biais d'un mécanisme d'encliquetage (65 ;
155) disposé au niveau du corps de support (20 ;
120) et pouvant venir en prise avec le support de
dossier (75 ; 175).

2. Siège selon la revendication 1, caractérisé par des
guides de coulisse (35, 35') disposés des deux cô-
tés du corps de support (20) et pourvus du chemin
incurvé (38, 38'), dans lesquels sont respective-
ment disposés des coulisseaux (85, 85') logés au
niveau d'un bras porteur (77, 77') du support de
dossier (75) et amenés, lors du mouvement de pi-
votement du support de dossier (75) orienté par
rapport au corps de support (20), le long du chemin
incurvé (38, 38').

3. Siège selon la revendication 2, caractérisé en ce
que les deux coulisseaux (85, 85') sont logés res-
pectivement au niveau d'un boulon articulé (79, 79')
disposé au niveau du bras porteur (77, 77') du sup-
port de dossier (75).

4. Siège selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le boulon articulé (79, 79') disposé respective-
ment au niveau du bras porteur (77, 77') du support
de dossier (75) est conçu sous la forme d'un cou-
lisseau pouvant être amené le long du chemin in-
curvé (38, 38').

5. Siège selon la revendication 1, caractérisé par un
guide de coulisse (135 ; 135') disposé au niveau de
chaque bras porteur (177, 178) du support de dos-
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sier (175) et équipé du chemin incurvé (172, 173),
dans lequel sont amenés des coulisseaux (136 ;
136') logés des deux côtés du corps de support
(120) lors du mouvement de pivotement, orienté par
rapport au corps de support (120), du support de
dossier (175) le long du chemin incurvé (172, 173).

6. Siège selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les deux coulisseaux (136, 136') disposés dans
le guide de coulisse (135, 135') sont logés respec-
tivement au niveau d'un boulon articulé (122, 122')
disposé au niveau du corps de support (120).

7. Siège selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le boulon articulé (122, 122') disposé respecti-
vement au niveau du bras porteur (177, 178) du
support de dossier (175) est conçu sous la forme
d'un coulisseau amené le long du chemin incurvé
(172, 173).

8. Siège selon l'une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que chaque chemin incurvé (38, 38';
172, 173) du guide de coulisse (35, 35'; 135, 135')
présente un axe médian théorique en forme d'arc
de cercle (R', R") dont le point médian (D ; D') est
situé, dans la position de repos du siège (100 ; 200,)
entre les parois orientées les unes vers les autres
du corps de support (20 ; 120) et le support d'assise
(45 ; 145).

9. Siège selon la revendication 1, caractérisé par un
corps de pivotement (40 ; 140) formant l'axe de pi-
votement horizontal côté genoux et relié activement
au corps de support (20 ; 120), ainsi qu'un méca-
nisme de serrage (55 ; 153) agissant conjointement
avec et au moyen duquel la force de rappel par dé-
formation élastique de l'élément à ressort disposé
dans le corps de pivotement (40; 140) est réglable.

10. Siège selon la revendication 9, caractérisé en ce
que l'élément à ressort disposé dans le corps de
pivotement (40 ; 140) est conçu en tant que ressort
de torsion (46 ; 141), qui présente au moins deux
barres de torsion (46', 46"; 141', 141") conçues en
forme de rectangle en coupe de profil et adjacentes
sur leur largeur, et en ce que la force de rappel par
déformation élastique de celles-ci peut être réglée
au moyen du mécanisme de serrage (55 ; 153).

11. Siège selon les revendications 9 et 10, caractérisé
en ce que le mécanisme de serrage (55 ; 153) pré-
sente une vis de réglage (59 ; 151), disposée dans
un palier d'appui (30; 120) du corps de support (20 ;
120) et agissant sur un levier de serrage (50) qui lui
est coordonné et relié activement aux barres de tor-
sion (46', 46"; 141', 141"), au moyen de laquelle la
force de rappel par déformation élastique peut être
réglée.

12. Siège selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le support de dossier (75; 175) présente, dans
la zone du corps de support (20, 120) équipé d'un
fond (24 ; 124), un élément intermédiaire (80; 179)
reliant ensemble les deux bras porteurs (77, 77';
177, 178), au niveau duquel est disposé le méca-
nisme d'encliquetage (65 ; 155) conçu pour bloquer
le mouvement de pivotement du support de dossier
(75; 175) orienté par rapport au corps de support
(20 ; 120).

13. Siège selon les revendications 1 et 12, caractérisé
en ce que le mécanisme d'encliquetage (65) pré-
sente une tête d'encliquetage (71) chargée par res-
sort et équipée d'un tourillon d'encliquetage façon-
né (71"), laquelle, en fonction du mouvement de pi-
votement du support de dossier (75), peut être ame-
née en prise par conjonction de forme avec au
moins un évidement (82, 82'; 83, 83') disposé dans
l'élément intermédiaire (80) du corps de support
(20).

14. Siège selon les revendications 1 et 12, caractérisé
en ce que le mécanisme d'encliquetage (165) pré-
sente, au niveau de la face interne de l'élément in-
termédiaire (179), un segment d'encliquetage (181)
pourvu d'une denture (183) disposée perpendicu-
lairement à la direction de pivotement, lequel seg-
ment, en fonction du mouvement de pivotement du
support de dossier (175), peut être amené en prise
par conjonction de formes avec une tête d'enclique-
tage (170) disposée au niveau du corps de support
(120).

15. Siège selon la revendication 14, caractérisé en ce
que la tête d'encliquetage (170) présente au moins
un tourillon d'encliquetage (168) conçu de façon
analogue à la denture (183) et pouvant par consé-
quent être encliqueté par conjonction de formes.

16. Siège selon l'une des revendications 13 à 15, ca-
ractérisé en ce que le mécanisme d'encliquetage
(65 ; 165) disposé dans le corps de support (20 ;
120) présente respectivement une bride d'enclique-
tage (67 ; 160, 165) pouvant pivoter autour d'un axe
et reliée activement à un élément de traction et
poussée (5 ; 5'), au moyen de laquelle la tête d'en-
cliquetage (71 ; 171) qui y est reliée activement
peut, en fonction de la direction de mouvement, être
amenée par conjonction de forme en prise ou hors
de prise avec les évidements ou avec la denture de
l'élément intermédiaire (80 ; 179).
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