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(54) Sitz, insbesondere Fahrzeugsitz, mit Schwenkachse

(57) Die Erfindung betrifft einen Sitz, insbesondere
Fahrzeugsitz, mit einem Sitzteil, welches eine Sitzfläche
aufweist und gegenüber einer Bodenfläche im Bereich
der Sitzvorderseite abgestützt ist, mit einer Rückenleh-
ne, die mit dem Sitzteil mittels einer Schwenkachse

schwenkbar verbunden ist, und mit mindestens einer
Armlehne (10a, 10b),
wobei mittels der Schwenkachse (9) das Sitzteil (2), die
Rückenlehne (7) und die Armlehne (10a, 10b) miteinan-
der verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sitz, insbesondere
einen Fahrzeugsitz, mit einem Sitzteil, welches eine Sitz-
fläche aufweist und gegenüber einer Bodenfläche im Be-
reich der Sitzvorderseite abgestützt ist, mit einer Rück-
enlehne, die mit dem Sitzteil mittels einer Schwenkach-
se schwenkbar verbunden ist, und gegebenenfalls mit
mindestens einer Armlehne gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruches 1.
[0002] Sitze, insbesondere Fahrzeugsitze sind in viel-
fältiger Weise bekannt. Herkömmlicherweise weisen
derartige Sitze, sofern die Rückenlehne gegenüber dem
Sitzteil, auf dem die den Sitz benutzende Person sitzt,
verschwenkt werden kann, eine Schwenkachse auf, die
eine Schwenkung zwischen der Rückenlehne und dem
Sitzteil ermöglicht. Hierbei ist die Rückenlehne mit einem
unteren Ende schwenkbar an dem Sitzteil befestigt und
kann gegenüber dem Sitzteil in Sitzvorwärts- und Sitz-
rückwärtsrichtung nach vorne oder nach hinten ge-
schwenkt werden, um einen entsprechenden Sitzcomfort
der den Sitz benutzenden Person zur Verfügung zu stel-
len.
[0003] Die Schwenkachse ist bei den bisherigen Sit-
zen, insbesondere bei den bisherigen Fahrzeugsitzen,
üblicherweise am hinteren und unteren Bereich des Sitz-
teiles, welches beispielsweise einen Sitzteilrahmen auf-
weisen kann, angeordnet. Möglicherweise ist eine mög-
lichst tiefe Anordnung dieser Schwenkachse an dem
Sitzteil gewünscht, so dass ein fließender Übergang von
der Sitzpolsteroberfläche bzw. Sitzoberfläche zu der
Oberfläche des Rückenlehnenpolsters auch bei ver-
schwenktem Zustand der Rückenlehne vorhanden ist.
Dies bedeutet, dass derartige Schwenkachsen unterhalb
der Sitzoberfläche bzw. Sitzpolsteroberfläche angeord-
net sind.
[0004] Ebenso bekannt sind Sitze, insbesondere Fahr-
zeugsitze, die Armlehnen aufweisen, welche üblicher-
weise links- und/oder rechtsseitig an der Rückenlehne
befestigt sind. Derartige Armlehnen können derart
schwenkbar ausgebildet sein, dass sie nach oben und
nach unten geschwenkt werden können, um beispiels-
weise bei Bussitzen das seitliche Ein- und Aussteigen
zu erleichtern. Diese Armlehnen sind demzufolge auf-
grund einer gewünschten Mindesthöhe für diese Arm-
lehne häufig an der Rückenlehne direkt befestigt.
[0005] Alternativ können derartige Armlehnen über ein
winkelig ausgebildetes Verbindungselement am darun-
terliegenden Sitzteil befestigt sein, so dass ein erster Ab-
schnitt des Verbindungselementes von dem Sitzteil an
den Seiten des Fahrzeugsitzes nach oben verlaufend
und ein zweiter Anteil des Verbindungselementes zur
Vorderseite des Fahrzeugsitzes hin verlaufend vorhan-
den ist.
[0006] Derartige Sitze fordern die separate Anbrin-
gung von Armlehnen mittels weiterer Bauteile an den Sei-
ten der Rückenlehne oder an den Seiten des Sitzteiles.
[0007] Demzufolge ist es Aufgabe der Erfindung, einen

Sitz, insbesondere einen Fahrzeugsitz, zur Verfügung
zu stellen, der ein Sitzteil, eine Rückenlehne und eine
Armlehne aufweist und einen einfachen Aufbau wieder-
gibt und somit kostengünstig herstellbar ist.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des
Patentanspruches 1 gelöst.
[0009] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt dar-
in, dass bei einem Sitz, insbesondere einem Fahrzeug-
sitz, mit einem Sitzteil, welches eine Sitzfläche aufweist
und gegenüber einer Bodenfläche im Bereich der Sitz-
vorderseite abgestützt ist, mit einer Rückenlehne, die mit
dem Sitzteil mittels einer Schwenkachse schwenkbar
verbunden ist, und mit mindestens einer Armlehne, die
drei vorgenannten Teile, nämlich das Sitzteil, die Rück-
enlehne und die Armlehne mittels der Schwenkachse
miteinander verbunden sind.
[0010] Dies bedeutet, dass an der gemeinsamen
Schwenkachse für die Schwenkbewegung der Rücken-
lehne gegenüber dem Sitzteil ebenso die Armlehnen an-
geordnet sind, wobei sich die Armlehnen vorzugsweise
ausschließlich in Sitzvorwärtsrichtung von der Rücken-
lehne ausgehend von hinten nach vorne erstrecken, also
keine winkelartige Ausbildung aufweisen. Hieraus ergibt
sich ein Aufbau des Sitzes, insbesondere des Fahrzeug-
sitzes, der sich dadurch auszeichnet, dass die Schwenk-
achse für das Verschwenken der Rückenlehne gegen-
über dem Sitzteil der bisher bekannten Sitze, insbeson-
dere Fahrzeugsitze, relativ weit oben angeordnet ist, also
auf Höhe der Armlehnen.
[0011] Somit ist die Schwenkachse oberhalb einer
Sitzoberfläche des Sitzteiles und im rückwärtigen Teil
des Sitzteiles in Sitzbreitenrichtung verlaufend angeord-
net.
[0012] Um eine derartige Anordnung der Schwenkach-
se unter Beibehaltung eines hohen Sitzcomforts für die
den Sitz benutzende Person selbst bei verschwenkter
Rückenlehne zu ermöglichen, weist das Sitzteil einen,
vorzugsweise einstückig ausgebildeten, Sitzteilrahmen
mit jeweils einem links- und rechtsseitig, sich seitlich an
der Rückenlehne bis in den Bereich der Schwenkachse
nach oben erstreckenden Anteil auf. Hierbei ist die
Schwenkachse vorzugsweise an dem Sitzteil fixiert, so
dass sich um diese Schwenkachse die Rückenlehne und
die Armlehne bzw. die Armlehnen, sofern sie beidseitig
des Sitzes angeordnet sind, schwenken lassen.
[0013] Zudem weist für eine derartige Sitzkonstruktion
die Rückenlehne ein unteres, gegenüber der Bodenflä-
che abgestütztes Ende auf, welches sich bis oder nahezu
bis zur Bodenfläche erstreckt. Dies bedeutet, dass das
untere Ende der Rückenlehne mindestens ein im Bereich
der Sitzrückseite angeordnetes Abstützelement zur Ab-
stützung des Sitzes gegenüber der Bodenfläche dar-
stellt, wobei dieses Abstützelement, vorzugsweise diese
zwei Abstützelemente, also ein links- und ein rechtsseitig
angeordnetes Abstützelement, einstückig mit einem
Rückenlehnenrahmen der Rückenlehne ausgebildet
sind. Hierfür ist die Rückenlehne biegesteif und in Hö-
henrichtung von einem oberen Ende bis zu dem unteren

1 2 



EP 2 708 411 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ende durchgehend zumindest hinsichtlich des Rücken-
lehnenrahmens ausgebildet. Dies bedeutet, dass der
Sitz im rückwärtigen Bereich auf den Abstützelementen
der Rückenlehne abgestützt bzw. abgestellt ist und im
vorderseitigen Bereich auf ähnlichen Abstützelementen
des Sitzteiles abgestützt bzw. abgestellt ist.
[0014] Erfindungsgemäß hat ein derartiger Sitz als ein-
zige wirkliche Verbindung zwischen dem Sitzteil und der
Rückenlehne die Schwenkachse, welche den Gesamt-
aufbau des Sitzes, insbesondere des Fahrzeugsitzes, er-
heblich vereinfacht. Damit ist die Rückenlehne nicht
mehr als separates Bauteil an dem Sitzteil befestigt, son-
dern die Rückenlehne stellt einen eigenständigen Stand-
fuß des Sitzes für den hinteren Bereich ebenso wie das
Sitzteil für den vorderen Bereich dar.
[0015] Da nun die Schwenkachse durch eine derartige
Ausbildung der Rückenlehne und des Sitzteiles relativ
weit oben gegenüber der Sitzoberfläche angeordnet ist,
können vorteilhaft auch die Armlehnen links- und rechts-
seitig an dieser Schwenkachse befestigt werden, woraus
sich nochmals ein vereinfachter Gesamtaufbau des
Fahrzeugsitzes ergibt.
[0016] Ein gutes Kräfte- und Krafthebelarmverhältnis
der ober- und unterhalb der Schwenkachse liegenden
Anteile der Rückenlehne, die direkt oder indirekt gegen-
über der Bodenfläche, wie beispielsweise einer Karos-
seriebodenfläche, abgestützt ist, ergibt sich dadurch,
dass ein Längenverhältnis von einer ersten Länge, die
sich von dem oberen Ende der Rückenlehne bis zu der
Schwenkachse erstreckt, zu einer zweiten Länge, die
sich von dem unteren Ende der Rückenlehne bis zu der
Schwenkachse erstreckt, in einem Bereich von 1 : 1 bis
3 : 1, bevorzugt in einem Bereich von 1,8 : 1 bis 2,2 : 1
liegt.
[0017] Als geeignetes Material für derartige erfin-
dungsgemäße Fahrzeugsitze, die zusätzlich zu dem ein-
fachen Gesamtaufbau auch leicht sein sollen, haben sich
Kunststoffe, GFK-Faser verstärkte oder CFK-Faser ver-
stärkte Materialien ergeben. Mögliche Fasern sind auch
Flachs, Aramidbasalt und ähnliche Fasern. Mögliche
Kunststoffe sind beispielsweise Thermoplaste oder Du-
roplaste.
[0018] Davon ausgenommen sind Polsteranteile für
das Sitzteil und die Rückenlehne, so dass vorzugsweise
Sitzteilrahmen, Rückenlehnenrahmen und Armlehnen-
rahmen aus derartigen Materialien gebildet sind.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist der erfindungsgemäße Sitz zusätzlich eine Kurven-
bahneinrichtung zum Gleiten des Abstützfußelementes
entlang einer Kurvenbahn bei Durchführung einer
Schwenkbewegung der Rückenlehne gegenüber dem
Sitzteil in Sitzvorwärts- und Rückwärtsrichtung auf. Die-
se Kurvenbahneinrichtung ist also am unteren Ende der
Rückenlehne angeordnet und mit der Bodenfläche bzw.
der Karosseriebodenfläche verbunden.
[0020] Zusätzlich kann eine derartige Kurvenbahnein-
richtung eine Arretierungseinrichtung zum Arretieren des
entlang der Kurvenbahn gleitenden Abstützfußelemen-

tes gegenüber der Kurvenbahn aufweisen. Auf diese
Weise kann die Rückenlehne in verschiedenen
Schwenkstellungen mittels der Arretierungseinrichtung
und der Kurvenbahneinrichtung fixiert werden. Da eine
derartige Arretierungseinrichtung am unteren Ende der
Rückenlehne angeordnet ist und somit einen relativ gro-
ßen Abstand, also einen großen Krafthebelarm, zu der
Schwenkachse, die relativ weit oben angeordnet ist, auf-
weist, ist es möglich, dass die Rückenlehne mit wenig
Krafteinwirkung mittels der Arretierungseinrichtung fi-
xiert wird. Dies bedeutet, dass gegenüber den herkömm-
lichen Fahrzeugsitzen, die eine große Kraftaufnahme im
Schwenkachsenbereich und dem Arretierungsbereich,
der im Bereich der Schwenkachse vorhanden ist, auf-
weisen, eine geringe Kraft-Drehmoment-Beaufschla-
gung im Bereich der Schwenkachse und auch im Bereich
der Arretierungseinrichtung sowie der Kurvenbahnein-
richtung vorhanden ist.
[0021] Vorteile und Zweckmäßigkeiten sind der nach-
folgenden Beschreibung zu entnehmen.
[0022] Hierbei zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen perspektivischen
Darstellung einen Fahrzeugsitz gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2a, 2b in einer Seitendarstellung einen schema-
tisch dargestellten Fahrzeugsitz gemäß
der Ausführungsform der Erfindung mit ei-
ner verschwenkten und unverschwenkten
Rückenlehne; und

Fig. 3 in einer Seitendarstellung den erfindungs-
gemäßen Fahrzeugsitz mit eingezeichne-
ten Krafthebelarmen.

[0023] In Fig. 1 ist in einer perspektivischen schema-
tischen Darstellung der Fahrzeugsitz gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung gezeigt. Der Fahrzeugsitz 1
weist hier kein Rückenlehnenpolster auf und ist mit einem
Sitzteilpolster ausgestattet. Das Sitzteil 2 ist somit mit
dem Sitzteilpolster 3 belegt.
[0024] Der Fahrzeugsitz ist auf einer Bodenfläche 4,
die beispielsweise ein Karroserieboden eines Fahrzeu-
ges darstellen kann, abgestellt.
[0025] In einem fahrzeugsitzvorderseitigen Bereich 5
ist das Sitzteil 2 gegenüber der Bodenfläche 4 abge-
stützt, und zwar mittels Abstützelementen oder Füßen
6a, 6b.
[0026] In einem fahrzeugrückseitigen Bereich 14 ist
der Fahrzeugsitz mit Abstützfußelementen 7a der Rück-
enlehne 7 gegenüber der Bodenfläche 4 abgestützt
bzw. darauf abgestellt.
[0027] Bei einer Kurvenbahneinrichtung 11 kann die
Rückenlehne 7 im Bereich ihrer Abstützfußelemente 7a
nach vorne und nach hinten verschwenkt werden, so
dass eine Drehung um eine Schwenkachse 9 stattfindet
und somit die Rückenlehne 7 in ihrem oberen Bereich
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nach hinten oder nach vorne verschwenkt wird.
[0028] Diese Kurvenbahneinrichtung 11 kann an dem
links- und/oder rechtsseitigen Abstützelement 7a der
Rückenlehne 7 angebracht sein.
[0029] Die gemeinsame Schwenkachse 9 ist vorzugs-
weise an dem Sitzteil 2 fixiert. An der Schwenkachse 9
ist die Rückenlehne 7 schwenkend derart aufgehängt,
dass die Rückenlehne sich nach vorne und nach hinten
bezüglich der Fahrzeugsitzlängsrichtung verschwenken
lässt. Zusätzlich sind Armlehnen 10a und 10b links- und
rechtsseitig an dieser Schwenkachse 9 angebracht und
lassen sich ebenso nach oben und nach unten um die
Schwenkachse 9 herum schwenken.
[0030] Die Schwenkachse 9 bildet somit die einzige
wirkliche Verbindung zwischen der Rückenlehne 7 und
dem Sitzteil 2, sowie den Armlehnen 10a und 10b. Die
Schwenkachse 9 erstreckt sich in Sitzbreitenrichtung 9a.
[0031] Die Rückenlehne selbst erstreckt sich von ei-
nem oberen Ende 12b bis zu einem unteren Ende 12a,
wobei das untere Ende 12a auf der Bodenfläche abge-
stellt oder beispielsweise mittels der Kurvenbahneinrich-
tung 11 gegenüber der Bodenfläche abgestützt ist.
[0032] Schließlich kann die Rückenlehne 7 oberseitig
eine Kopfstütze 8 aufweisen.
[0033] In Fig. 2a und 2b ist in zwei Seitendarstellungen
der erfindungsgemäße Fahrzeugsitz in einer unver-
schwenkten und in einer verschwenkten Darstellung wie-
dergegeben. Der Fahrzeugsitz umfasst wiederum das
Sitzteil 2, welches als Sitzteilrahmen vorhanden sein
kann.
[0034] Dieser Sitzteilrahmen läuft oberseitig in links-
und rechtsseitig angeordneten nach oben verlaufenden
Anteilen 2b aus, wobei diese Anteile 2b bis in den Bereich
der Schwenkachse 9 verlaufen, also eine für das Anbrin-
gen von Armlehnen 10a und 10b übliche Höhe. Diese
Anteile 2b bilden somit einen fixierten Halt für die
Schwenkachse 9 und umfassen die Rückenlehne 7 links-
und rechtsseitig.
[0035] Sobald eine Drehung der Rückenlehne 7 um
die Schwenkachse 9 gemäß dem Pfeil 19 erfolgt, findet
ein Verschwenken der Rückenlehne nach hinten zumin-
dest in ihrem oberen Teil statt, wie es in Fig. 2b wieder-
gegeben ist. Ein Zurückverschwenken findet gemäß dem
Pfeil 18 statt.
[0036] Diesen beiden Darstellungen ist deutlich zu ent-
nehmen, dass die Rückenlehne 7 sich in Höhenrichtung
13 durchgehend erstreckt, also bei einer Verschwenkung
der Rückenlehne um die Schwenkachse 9 in ihrem un-
teren Bereich bzw. an ihrem unteren Ende 12a nach vor-
ne schwenkt, während sie in ihrem oberen Bereich nach
hinten schwenkt.
[0037] Bei dem Schwenken nach vorne des unteren
Endes 12a findet eine Führung des Abstützfußelementes
innerhalb der Kurvenbahn 15, 16 statt. Die Kurvenbahn
15 bildet eine kurvenförmige bzw. bogenförmige Aus-
nehmung bzw. Nut innerhalb des Bauteiles 17, welches
fest mit der Bodenfläche 4 verbunden ist. Innerhalb die-
ser Nut 15 können beispielsweise ein oder mehrere Zap-

fen, die hier nicht näher dargestellt sind und die seitlich
an dem Abstützfußelement 7a angeordnet sind, gleitend
bewegt werden. Zugleich gleitet das untere Ende 12a
der Rückenlehne 7 auf einer kurvenförmigen bzw. bo-
genförmigen Bahn 16, um die nötigen Abstützgegenkräf-
te von Seiten der Bodenfläche 4 aus zu gewährleisten.
[0038] In Fig. 3 sind nochmals in einer Seitendarstel-
lung die Hebelverhältnisse bzw. die Kraftverhältnisse in
Bezug auf die Schwenkachse 9 des erfindungsgemäßen
Fahrzeugsitzes wiedergegeben. Dieser Darstellung ist
zu entnehmen, dass ein erster Krafthebelarm 20, der sich
von der Schwenkachse 9 bis zu dem oberen Ende 12b
der Rückenlehne erstreckt, in einem bestimmten Verhält-
nis zu einem zweiten Krafthebelarm 21, der sich von der
Schwenkachse 9 bis zu dem unteren Ende 12a der Rück-
enlehne 7 erstreckt, besteht.
[0039] Idealerweise ist dieses Kraft-Hebelarm-Ver-
hältnis derart ausgebildet, dass die Schwenkachse 9 und
damit die Anteile 2b des Sitzteilrahmens sowie Durch-
gangsöffnungen an der Rückenlehne 7 auf einer Höhe
angeordnet sind, die ein optimales Kraftverhältnis auch
im unteren Bereich der Kurvenbahneinrichtung 11 zu-
lässt, um mit möglichst wenig Kraft das untere Ende 12a
der Rückenlehne 7 mittels einer hier nicht näher darge-
stellten Arretierungseinrichtung arretieren bzw. fixieren
zu können.
[0040] Diese Fixierung bezieht sich auf eine bestimmte
Schwenkstellung der Rückenlehne 7.
[0041] Bevorzugt ist das Längenverhältnis von der er-
sten Länge 20, die sich von dem oberen Ende 12b der
Rückenlehne 7 bis zu der Schwenkachse 9 erstreckt, zu
der zweiten Länge 21, die sich von dem unteren Ende
12a der Rückenlehne 7 bis zu der Schwenkachse 9 er-
streckt, in einem Bereich von 1 : 1 bis 3 : 1, bevorzugt in
einem Bereich von 1,8 : 1 bis 2,2:1.
[0042] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Fahrzeugsitz
2 Sitzteil(rahmen)
2a Sitzteilrahmen
2b Anteile/Sitzteilrahmen
3 Sitzteilpolster/Sitzfläche
4 Bodenfläche
5 fahrzeugsitzvorderseitiger Bereich/Sitzvorder-

seite
6a Abstützelement/Fuß
6b Abstützelement/Fuß
7 Rückenlehne
8 Kopfstütze
7a Abstützfußelement
9 Schwenkachse

5 6 
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10a Armlehne
10b Armlehne
11 Kurvenbahneinrichtung
12a unteres Ende/abgestütztes Ende
12b oberes Ende
13 Höhenrichtung
14 fahrzeugrückseitiger Bereich/rückwärtiger Be-

reich
15 Kurvenbahn/Nut
16 Kurvenbahn/kurvenförmige bzw. bogenförmige

Bahn
18 Schwenkbewegung
19 Pfeil/Schwenkbewegung
20 erster Krafthebelarm
21 zweiter Krafthebelarm/zweite Länge

Patentansprüche

1. Sitz, insbesondere Fahrzeugsitz, mit einem Sitzteil
(2), welches eine Sitzfläche (3) aufweist und gegen-
über einer Bodenfläche (4) im Bereich der Sitzvor-
derseite (5) abgestützt ist, mit einer Rückenlehne
(7), die mit dem Sitzteil (2) mittels einer Schwenk-
achse (9) schwenkbar verbunden ist, und mit min-
destens einer Armlehne (10a, 10b),
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels der Schwenkachse (9) das Sitzteil (2), die
Rückenlehne (7) und die Armlehne (10a, 10b) mit-
einander verbunden sind.

2. Sitz nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse (9) oberhalb einer Sitzoberfläche
(2c) des Sitzteiles (2) und dem rückwärtigen Bereich
(14) des Sitzteiles (2) in Sitzbreitenrichtung (9a) ver-
laufend angeordnet ist.

3. Sitz nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sitzteil (2) einen, vorzugsweise einstückig aus-
gebildeten, Sitzteilrahmen (2, 2a, 2b) mit jeweils ei-
nem links- und rechtsseitig, sich seitlich an der Rück-
enlehne (7) bis in den Bereich der Schwenkachse
(9) nach oben erstrekkenden Anteil (2b) aufweist.

4. Sitz nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachse (9) am Sitzteil (2) fixiert ist.

5. Sitz nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rückenlehne (7) mindestens ein unteres, gegen-
über der Bodenfläche (4) abgestütztes Ende (12a),
welches sich bis oder nahezu bis zur Bodenfläche
(4) erstreckt, aufweist.

6. Sitz nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass
das untere Ende (12a) der Rückenlehne (7) minde-
stens ein im Bereich der Sitzrückseite (14) angeord-
netes Abstützfußelement (7a) zur Abstützung des
Sitzes (1) gegenüber der Bodenfläche (4) darstellt.

7. Sitz nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rückenlehne (7) biegesteif und in Höhenrichtung
(13) von einem oberen Ende (12b) bis zu dem unte-
ren Ende (12a) durchgehend ausgebildet ist.

8. Sitz nach einem der Ansprüche 5-7,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Längenverhältnis von einer ersten Länge (20),
die sich von dem oberen Ende (12b) der Rückenleh-
ne (7) bis zu der Schwenkachse (9) erstreckt, zu
einer zweiten Länge (21), die sich von dem unteren
Ende (12a) der Rückenlehne (7) bis zu der Schwenk-
achse (9) erstreckt, in einem Bereich von 1 : 1 bis
3 : 1, bevorzugt in einem Bereich von 1,8 : 1 bis 2,2 :
1 liegt.

9. Sitz nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Sitzteilrahmen, ein Rückenlehnenrahmen und
ein Armlehnenrahmen jeweils, vorzugsweise ein-
stückig, aus Kunststoff mit oder ohne Faserverstär-
kung ausgebildet ist.

10. Sitz nach einem der Ansprüche 6 - 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abstützfußelement (7a) mit einer Kurvenbahn-
einrichtung (11) zum Gleiten des Abstützfußelemen-
tes (7a) entlang einer Kurvenbahn (15, 16) bei
Durchführung einer Schwenkbewegung (18, 19) der
Rückenlehne (7) gegenüber dem Sitzteil (2) in Sitz-
vorwärts- und Rückwärtsrichtung verbunden ist.

11. Sitz nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
dass die Kurvenbahneinrichtung (11) eine Arretie-
rungseinrichtung zum Arretieren des entlang der
Kurvenbahn (15, 16) gleitenden Abstützfußelemen-
tes (7a) gegenüber der Kurvenbahn (15, 16) auf-
weist.
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