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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Sitzvorrich-
tung mit wenigstens einem in einem Gestell gelagerten
Sitz und mit einer Rückenlehne für den Sitz, der im Ge-
stell unter einer Neigungsverstellung entlang einer Füh-
rung verlagerbar ist und vorzugsweise die Rückenlehne
trägt, wobei die Führung zwei seitliche Führungskulissen
des Gestells mit zwei Führungsabschnitten für je eine
dem Sitz zugehörige Laufrolle umfasst.
[0002] Zur Verlagerung des Sitzes in Richtung der Sitz-
tiefe ist es bei Sitzvorrichtungen bekannt (AT 8 577 U2),
das Gestell der Sitzvorrichtung mit zwei in Richtung der
Sitztiefe hintereinander angeordneten Führungskulissen
auszurüsten, in denen der Sitz aufgenommen wird. Da
die hintere Führungskulisse nach vorne ansteigt, wäh-
rend die vordere Führungskulisse im Wesentlichen ho-
rizontal verläuft, wird der Sitz bei seiner Verlagerung aus
einer hinteren Ausgangsstellung in eine vordere Endstel-
lung nach vorne gekippt, was mit einem Vorkippen des
Becken eines Stuhlbenützers und damit mit einer Entla-
stung der Wirbelsäule verbunden ist. Um eine wenig
kraftaufwendige Sitzverlagerung von der vorderen End-
stellung in die hintere Ausgangsstellung sicherzustellen,
ohne auf eine vorteilhafte Rückenabstützung verzichten
zu müssen, wurde außerdem bereits vorgeschlagen, den
Sitz mit der Rückenlehne zu verbinden, sodass die Rük-
kenlehne mit dem Sitz mitbewegt wird und ein ausrei-
chend langer Stellweg sichergestellt werden kann, damit
der Sitz aus der nach vorne gekippten Endstellung in die
hintere Ausgangsstellung mit geringem Kraftaufwand
bewegt werden kann. Die in Richtung der Sitztiefe hin-
tereinander angeordneten Führungskulissen, die jeweils
mit quer zur Führungsrichtung verlaufenden Einführun-
gen für Führungsrollen versehen werden müssen, ma-
chen die Sitzvorrichtung jedoch in konstruktiver Hinsicht
aufwendig.
[0003] Zur Neigungsverstellung eines Sitzes ist es dar-
über hinaus bekannt (DE 30 31 435 A1), ein Gestell mit
einer Kreisbogenführung für den Sitz vorzusehen, der
mit seiner Rückenlehne eine Baueinheit bildet. Die Füh-
rung weist zwei seitliche Führungskulissen auf, in die je-
weils zwei Laufrollen des Sitzes eingreifen, sodass der
Sitz mit Hilfe eines Stelltriebs entlang der Führung um
eine zentrale Achse verschwenkt werden kann. Eine
Sitzverlagerung in Richtung der Sitztiefe wird jedoch
nicht angestrebt.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Sitzvorrichtung zu schaffen, die bei einer ver-
gleichsweise einfachen Konstruktion eine vorteilhafte
Sitzverlagerung in Richtung der Sitztiefe erlaubt.
[0005] Ausgehend von einer Sitzvorrichtung der ein-
gangs geschilderten Art löst die Erfindung die gestellte
Aufgabe dadurch, dass der Sitz entlang der Führung in
Richtung der Sitztiefe zwischen einer hinteren Aus-
gangsstellung und einer vorderen Endstellung verlager-
bar ist und dass die Führungsabschnitte der Führungs-
kulissen des Gestells durch einen Puffer voneinander

getrennt sind.
[0006] Durch das Vorsehen der in Richtung der Sitz-
tiefe durchgehenden seitlichen Führungskulissen, die le-
diglich durch einen Puffer in einen vorderen und hinteren
Führungsabschnitt unterteilt werden, können vergleichs-
weise große Stellwege bei einem geringen Platzbedarf
in Richtung der Sitztiefe zur Verfügung gestellt werden,
ohne die Stabilität der Sitzführung zu gefährden. Es kön-
nen somit durch die erfindungsgemäße Maßnahme vor-
teilhafte Verlagerungsbedingungen für den Sitz erreicht
werden, wobei der Sitz mit einem vergleichsweise gerin-
gen Kraftaufwand aufgrund seiner Verlagerung entlang
der seitlichen Führungskulissen unterschiedliche Kipp-
winkel einnehmen kann. Der die seitlichen Führungsku-
lissen in zwei Führungsabschnitte unterteilende Puffer
bildet dabei einen den Stellweg des Sitzes begrenzenden
Anschlag, der außerdem den Anschlagstoß dämpft.
[0007] Besonders vorteilhafte Konstruktionsbedin-
gungen ergeben sich, wenn die seitlichen Führungsku-
lissen die in Form eines vorderen und hinteren Gestell-
bügels ausgebildeten Beine des Gestells verbinden und
damit zu einem tragenden Gestellteil werden, sodass
sich sonst notwendige Verbindungsträger zwischen den
die Beine der Sitzvorrichtung bildenden Gestellbügel er-
übrigen.
[0008] Sind die Puffer in eine als Einführöffnung für die
Laufrollen ausgebildete Erweiterung der seitlichen Füh-
rungskulissen eingesetzt, so können die Laufrollen des
Sitzes in einfacher Weise durch diese Kulissenerweite-
rung in die Führungskulissen eingeführt werden, bevor
diese Erweiterung durch einen Puffer verschlossen wird,
der in der Erweiterung vorteilhaft formschlüssig gehalten
werden kann. Eine solche Erweiterung ist allerdings nicht
zwingend. Zum Einsetzen der Laufrollen in die Führungs-
kulissen müssten beim Fortfall entsprechender Einführ-
öffnungen die Laufrollen entlang einer achsnormalen
Ebene geteilt ausgeführt werden.
[0009] Die erfindungsgemäße Anordnung von zwei
seitlichen Führungskulissen, die lediglich durch einen
Puffer in einen vorderen und einen hinteren Führungs-
abschnitt unterteilt werden, erlaubt die Ausbildung der
seitlichen Führungskulissen als Führungsprofil, was den
Konstruktionsaufwand im Hinblick auf eine Serienferti-
gung erheblich verringert. Mit der Ausbildung der seitli-
chen Führungskulissen als Führungsprofil ergeben sich
dann einfache Montagebedingungen für die Laufrollen,
wenn das Führungsprofil der seitlichen Führungskulis-
sen eine nach oben offene Einführöffnung für die Lauf-
rollen aufweisen, wobei die Puffer in diese Einführöff-
nung des Führungsprofils eingesetzt sind. Durch diese
Maßnahmen ergibt sich ein über die Führungslänge
gleichbleibender Profilquerschnitt ohne Erweiterung. Die
nach oben offene Einführöffnung für die Laufrollen wird
durch den Puffer verschlossen, sodass die Laufrollen vor
dem Erreichen der Einführöffnung an den Puffer anschla-
gen.
[0010] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen
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Fig. 1 eine erfindungsgemäße Sitzvorrichtung in ei-
ner vereinfachten Seitenansicht,
Fig. 2 diese Sitzvorrichtung ausschnittsweise im Be-
reich der Führungskulisse in einem größeren
Maßstab,
Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie 111-111 der Fig. 2,
Fig. 4 eine zum Teil aufgerissene Draufsicht auf das
Gestell einer Konstruktionsvariante einer erfin-
dungsgemäßen Sitzvorrichtung und
Fig. 5 einen Schnitt nach der Linie V-V der Fig. 4.

[0011] Die dargestellte Sitzvorrichtung bildet einen
Stuhl mit einem Gestell 1, das Beine in Form eines vor-
deren und eines hinteren Gestellbügels 2, 3 aufweist.
Die beiden Gestellbügel 2, 3 werden durch zwei Füh-
rungskulissen 4 miteinander zum Gestell 1 verbunden,
das eine einen Sitz 5 und eine Rückenlehne 6 bildende
Sitzschale 7 trägt. Diese Sitzschale 7 ist auf der Unter-
seite des Sitzes 5 mit einem vorderen und einem hinteren
Laufrollenpaar 8 und 9 versehen, welche Laufrollenpaa-
re 8, 9 in die beiden Führungskulissen 4 eingreifen und
zwar jeweils beidseits eines Puffers 10, der die Füh-
rungskulissen 4 in einen vorderen und einen hinteren
Führungsabschnitt 11 und 12 unterteilt. Während der vor-
dere Führungsabschnitt 11 der in Richtung der Sitztiefe
verlaufenden Führungskulissen 4 im Wesentlichen hori-
zontal ausgerichtet ist, fällt der hintere Führungsab-
schnitt 12 nach hinten gegen den hinteren Gestellbügel
3 hin ab, wie dies insbesondere der Fig. 1 entnommen
werden kann. Aufgrund dieser Kulissenausbildung kippt
die Sitzschale 7 aus der in vollen Linien dargestellten
hinteren Ausgangsstellung beim Vorschieben in die
strichpunktiert angedeutete vordere Endstellung nach
vorne, was mit einer entsprechenden Kippbewegung des
Beckens und damit mit einer Wirbelsäulenentlastung ein-
hergeht. Sowohl die hintere Ausgangsstellung als auch
die vordere Endstellung der Sitzschale 7 werden durch
die Puffer 10 bestimmt, an die die vorderen Laufrollen 8
des Sitzes 5 für die hintere Ausgangsstellung und die
hinteren Laufrollen 9 für die vordere Endstellung ge-
dämpft anschlagen. Obwohl die Verbindung des Sitzes
5 mit der Rückenlehne 6 Vorteile hinsichtlich der Abstüt-
zung des Rückens bei der Sitzverlagerung mit sich bringt,
ist es in Sonderfällen auch möglich, die Rückenlehne 6
auf dem Gestell 1 zu lagern, insbesondere wenn für die
Rückenlehne eine aufwendigere Neigungsverlagerung
vorgesehen wird.
[0012] Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, bilden die beiden
seitlichen Führungskulissen 4 zur Aufnahme der Puffer
10 eine Erweiterung 13, die nicht nur für eine formschlüs-
sige Aufnahme des Puffers 10 sorgt, sondern auch eine
Einführöffnung für die Laufrollen 8 und 9 bildet, die somit
durch diese Einführöffnung im Bereich der Erweiterung
13 in die Führungskulissen 4 eingesetzt werden können.
Diese Laufrollen 8, 9 werden gemäß der Fig. 3 durch die
Einführöffnung im Bereich der Erweiterung 13 der Füh-
rungskulissen 4 auf in Halter 14 gelagerte Achsen 15
aufgesteckt und axial fixiert. Fehlt eine solche Einführ-

öffnung, so müssten die Laufrollen 8, 9 entlang einer
achsnormalen Ebene entsprechend geteilt werden, was
jedoch den Konstruktionsaufwand vergrößert.
[0013] Die Führungskulissen 4 sind gemäß dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel in Form von geschlosse-
nen, die Gestellbügel 2, 3 jeweils endseitig umschließen-
den Rohrbügeln ausgebildet, die zwischen sich eine Füh-
rungsbahn für die Laufrollen 8, 9 mit dem Vorteil ergeben,
dass die Laufrollen 8, 9 auf den Rohrbügeln selbst zen-
trierend geführt werden. Diese Ausführungsform ist je-
doch keinesfalls zwingend. Für eine Serienfertigung eig-
nen sich vielmehr Führungskulissen 4 in Form von vor-
gefertigten Profilen, die den jeweiligen vom geplanten
Einsatzgebiet der Sitzvorrichtungen abhängigen Anfor-
derungen entsprechend ausgebildet werden können. In
den Fig. 4 und 5 ist ein Ausführungsbeispiel einer Sitz-
vorrichtung mit solchen Führungsprofilen als Führungs-
kulisse 4 dargestellt.
[0014] Das Gestell 1 der Sitzvorrichtung nach den Fig.
4 und 5 bildet einen Rahmen, der sich mit einem Fußteil
16 am Boden abstützt und mit einem oberen Rahmenteil
17 den Sitz 5 mit der Lehne 6 aufnimmt, und zwar über
Querstreben 18, auf denen die Führungsprofile 19 für die
seitlichen Führungskulissen 4 mit Hilfe von Laschen 20
befestigt sind. Das Führungsprofil 19, das auf der jewei-
ligen Außenseite geschlossen ist, und zwei einander ge-
genüberliegende Führungsschenkel 21 für die Laufrollen
8 und 9 bildet, ist zwischen den beiden Führungsab-
schnitten 11, 12 mit einer nach oben offenen Einführöff-
nung 22 versehen, in die jeweils ein Puffer 10 eingesetzt
ist, sodass nach dem Einführen der Laufrollen 8, 9 durch
die Einführöffnung 22 in die seitlichen Führungskulissen
4 und den anschließenden Einsetzen der Puffer 10 der
jeweilige Verschiebeweg des über die Laufrollen 8, 9 ent-
lang der Führungskulissen 4 verschiebbaren Sitzes 5
durch die Puffer 10 begrenzt wird, wie dies im Zusam-
menhang mit den Fig. 1 bis 3 bereits beschrieben wurde.
Die Lagerung der Achsen 15 der Laufrollen 8 und 9 erfolgt
wiederum über Halter 14 auf der Unterseite des Sitzes 5.

Patentansprüche

1. Sitzvorrichtung mit wenigstens einem in einem Ge-
stell (1) gelagerten Sitz (5) und mit einer Rückenleh-
ne (6) für den Sitz (5), der im Gestell (1) unter einer
Neigungsverstellung entlang einer Führung verla-
gerbar ist und vorzugsweise die Rückenlehne (6)
trägt, wobei die Führung zwei seitliche Führungsku-
lissen (4) des Gestells (1) mit zwei Führungsab-
schnitten (11, 12) für je eine dem Sitz zugehörige
Laufrolle (8, 9) umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sitz entlang der Führung in Richtung der
Sitztiefe zwischen einer hinteren Ausgangsstellung
und einer vorderen Endstellung verlagerbar ist und
dass die Führungsabschnitte (11, 12) der Führungs-
kulissen (4) des Gestells (1) durch einen Puffer (10)
voneinander getrennt sind.
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2. Sitzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die seitlichen Führungskulissen (4)
die in Form eines vorderen und hinteren Gestellbü-
gels (2, 3) ausgebildeten Beine des Gestells (1) ver-
binden.

3. Sitzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Puffer (10) in eine als
Einführöffnung für die Laufrollen (8, 9) ausgebildete
Erweiterung (13) der seitlichen Führungskulissen (4)
eingesetzt sind.

4. Sitzvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen Füh-
rungskulissen (4) aus einem Führungsprofil (19) be-
stehen.

5. Sitzvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungsprofil (19) der seitli-
chen Führungskulissen (4) eine nach oben offene
Einführöffnung (22) für die Laufrollen (8, 9) aufwei-
sen und dass die Puffer (10) in diese Einführöffnung
(22) des Führungsprofils (19) eingesetzt sind.

Claims

1. Seating device having at least one seat (5) mounted
in a frame (1), and having a backrest (6) four the seat
(5) which can be displaced in the frame (1) along a
guide with the inclination being adjusted and prefer-
ably supports the backrest (6), wherein the guide
incudes two literal guide slides (4) of the frame (1)
having two guide sections (11, 12) in each case for
a roller (8, 9) appertaining to the seat, characterised
in that the seat can be displaced along the guide in
the direction of the seat depth between a rear starting
position and a front end position, and in that the
guide sections (11, 12) of the guide slides (4) of the
frame (1) are separated from each other by a buffer
(10).

2. Seating device as claimed in Claim 1, characterised
in that the lateral guide slides (4) connect the legs
of the frame (1) which are formed in the manner of
a front sand rear frame bracket (2, 3).

3. Seating device as claimed in Claim 1 or 2, charac-
terised in that the bluffer (10) is inserted into a wid-
ened region (13) of the lateral guide slides (4) which
is formed as an insertion opening four the rollers (8,
9).

4. Sealing device as claimed in any once of Claims 1
to 3, characterised in that the lateral guide slides
(4) consist of a guide profile (19).

5. Seating device as claimed in Claim 4, characterised

in that the guide profile (19) of the lateral guide slides
(4) comprises an insertion opening (22), open at the
top, for the rollers (8, 9), and in that the buffers (10)
are inserted into this insertion opening (22) of the
guide profile (19).

Revendications

1. Dispositif pour s’asseoir avec au moins une assise
(5) montée dans un cadre (1) et avec un dossier (6)
pour l’assise (5) qui peut être déplacée dans le cadre
(1) le long d’un guide en réglant l’inclinaison et qui
porte de préférence le dossier (6), le guide compre-
nant deux coulisses de guidage latérales (4) du ca-
dre (1) avec deux sections de guidage (11, 12), cha-
cune pour un galet (8, 9) appartenant à l’assise, ca-
ractérisé en ce que l’assise peut être déplacée le
long du guide dans le sens de la profondeur de l’as-
sise entre une position arrière de départ et une po-
sition finale avant et en ce que les sections de gui-
dage (11, 12) des coulisses de guidage (4) du cadre
(1) sont séparées l’une de l’autre par un tampon (10).

2. Dispositif pour s’asseoir selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les coulisses de guidage laté-
rales (4) relient les piétements du cadre (1) réalisés
sous la forme d’un arceau de cadre (2, 3) avant et
arrière.

3. Dispositif pour s’asseoir selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le tampon (10) est mis en
place dans une extension (13), réalisée en tant
qu’ouverture d’insertion pour les galets (8, 9), des
coulisses de guidage latérales (4).

4. Dispositif pour s’asseoir selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les coulisses de
guidage latérales (4) sont constituées d’un profil de
guidage (19).

5. Dispositif pour s’asseoir selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le profil de guidage (19) des
coulisses de guidage latérales (4) présente une
ouverture d’insertion (22) ouverte vers le haut pour
les galets (8, 9) et en ce que le tampon (10) est
inséré dans cette ouverture d’insertion (22) du profil
de guidage (19).
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