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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Klappstuhl 
der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  an- 
gegebenen  Gattung.  5 

Derartige  Klappstühle  sind  bekannt  (DE-U-1 
958  878).  Dabei  bilden  das  Vorderbeinpaar  und 
das  Hinterbeinpaar  zwei  zusammenklappbare 
Strebenkreuze  beiderseits  der  Sitzplatte  und 
unterhalb  des  Lehnenbügels.  Die  beiden  Stre-  10 
benkreuze  sind  durch  Querstreben  miteinander 
verbunden,  welche  sich  jeweils  zwischen  dem 
Vorderbeinpaar  bzw.  dem  Hinterbeinpaar  er- 
strecken  und  auf  denen  die  Sitzplatte  aufliegt, 
die  an  der  Querstrebe  des  Vorderbeinpaars  15 
drehbar  befestigt  ist  und  mit  der  Querstrebe  des 
Hinterbeinpaars  verriegelt  werden  kann.  Die 
beiden  Drehzapfen  des  einen  bzw.  des  anderen 
Strebenkreuzes  definieren  eine  Querachse,  um 
welche  das  Vorderbeinpaar  und  das  Hin-  20 
terbeinpaar  gegenseitig  verschwenkt  werden 
können.  Die  beiden  Hinterbeine  sind  am  jeweili- 
gen  oberen  Ende  mittels  eines  Zapfens  in  einem 
unteren  Lagerbock  am  betreffenden  Seitenarm 
des  Lehnenbügels  drehbar  gelagert,  welcher  im  25 
Bereich  des  freien  Endes  dieses  Seitenarms 
angeordnet  ist.  Diese  beiden  Zapfen  definieren 
eine  weitere  Querachse,  um  welche  das  Hin- 
terbeinpaar  und  der  Lehnenbügel  gegenseitig 
verschwenkt  werden  können.  Das  das  Hin-  30 
terbeinpaar  kreuzende  Vorderbeinpaar  verläuft 
entgegengesetzt  schräg  geneigt,  wobei  auch  die 
beiden  Vorderbeine  an  den  oberen  Enden  jeweils 
mit  einem  Zapfen  versehen  sind,  welcher  in 
einem  Längsschlitz  des  erwähnten  Lagerbocks  35 
auf  der  betreffenden  Stuhlseite  aufgenommen 
ist.  Diese  beiden  Zapfen  definieren  eine  dritte 
Querachse,  um  welche  das  Vorderbeinpaar  und 
der  Lehnenbügel  gegenseitig  verschwenkt  wer- 
den  können,  wobei  diese  Querachse  sich  bezüg-  40 
lieh  des  Lehnenbügels  verschiebt,  was  die  er- 
wähnten  Längsschlitze  ermöglichen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
einen  Klappstuhl  der  im  Oberbegriff  des  Patent- 
anspruchs  1  angegebenen  Gattung  zu  schaffen,  45 
welcher  sich  insbesondere  durch  größere  Stabi- 
lität,  einfacheren  und  kostengünstigeren  Aufbau, 
leichtere  Bedienbarkeit  und  ein  gefälligeres 
Erscheinungsbild  auszeichnet. 

Diese  Aufgabe  ist  durch  die  im  kenn-  50 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  an- 
gegebenen  Merkmale  gelöst.  Vorteilhafte 
Ausgestaltungen  des  erfindungsgemäßen  Klapp- 
stuhls  sind  in  den  restlichen  Patentansprüchen 
angegeben.  55 

Nachstehend  sind  zwei  Ausführungsformen 
des  erfindungsgemäßen  Klappstuhls  anhand  von 
Zeichnungen  beispielsweise  beschrieben.  Darin 
zeigt: 

60 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  ersten  Aus- 

führungsform  im  auseinandergeklappten 
Gebrauchszustand  ; 

Fig.  2  die  Seitenansicht  gemäß  Fig.  1,  wobei 
der  Klappstuhl  sich  im  zusammenge-  65 

klappten  Transport-  oder  Lagerzustand 
befindet; 

Fig.  3  die  Seitenansicht  gemäß  Fig.  1,  wobei 
der  Klappstuhl  sich  in  einem  Zwi- 
schenzustand  beim  Zusammen-  bzw. 
Auseinanderklappen  befindet; 

Fig.  4  einen  Teil  einer  perspektivischen  Explo- 
sionsdarstellung  des  Klappstuhls  gemäß 
Fig.  1  bis  3; 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  einer  zweiten  Aus- 
führungsform  im  auseinandergeklappten 
Gebrauchszustand; 

Fig.  6  die  Seitenansicht  gemäß  Fig.  5,  wobei 
der  Klappstuhl  sich  im  zusammenge- 
klappten  Transport-  oder  Lagerzustand 
befindet; 

Fig.  7  die  Seitenansicht  gemäß  Fig.  5,  wobei 
der  Klappstuhl  sich  in  einem  Zwi- 
schenzustand  beim  Zusammen-  bzw. 
Auseinanderklappen  befindet;  und 

Fig.  8  die  Seitenansicht  gemäß  Fig.  5,  wobei 
der  Klappstuhl  sich  in  einem  weiteren 
Zwischenzustand  beim  Zusammen-  bzw. 
Auseinanderklappen  befindet. 

Die  Klappstühle  bestehen  jeweils  aus  einem  U- 
förmigen  Lehnenbügel  1,  einer  schmaleren  Sitz- 
platte  2  mit  einem  entsprechenden  U-förmigen 
Umriß,  einem  Vorderbeinpaar  3,  einem  Hin- 
terbeinpaar  4,  einem  ersten  Strebenpaar  5,  einem 
zweiten  Strebenpaar  6,  einem  dritten  Streben- 
paar  7  und  einem  Schiebestückpaar  8. 

Die  beiden  oberen  Enden  des  Vorderbeinpaars 
3,  die  beiden  oberen  Enden  des  Hinterbeinpaars 
4  und  die  beiden  Vorderenden  1'  des  Lehnen- 
bügels  1  sind  mittels  zweier  Gelenke  auf  der 
einen  bzw.  der  anderen  Stuhlseite  um  eine 
gemeinsame  Querachse  10  schwenkbar  mitein- 
ander  verbunden.  Die  Sitzplatte  2  ist  im  Bereich 
ihrer  geraden  Vorderkante  um  eine  Querachse  11 
schwenkbar  mit  dem  Vorderbeinpaar  3  ver- 
bunden.  Die  drei  Strebenpaare  5,  6  und  7  sind 
jeweils  an  den  einen  beiden  Enden  mit  dem 
Schiebestückpaar  8  um  eine  gemeinsame  Que- 
rachse  12  und  an  den  anderen  beiden  Enden  mit 
dem  Lehnenbügel  1  im  hinteren  Bereich  dessel- 
ben  bzw.  mit  der  Sitzplatte  2  zwischen  der 
Querachse  11,  also  der  Schwenkachse  der  Sitz- 
platte  2  am  Vorderbeinpaar  3,  und  dem 
Schiebestückpaar  8  im  auseinandergeklappten 
Gebrauchszustand  gemäß  Fig.  1  bzw.  5  der 
Klappstühle  bzw.  mit  den  unteren  Enden  des 
Vorderbeinpaares  3  um  je  eine  Querachse  13 
bzw.  14  bzw.  15  schwenkbar  verbunden.  Die 
beiden  Schiebestücke  8  sind  jeweils  auf  dem 
einen  bzw.  dem  anderen  Hinterbein  4  ver- 
schiebbar  angeordnet,  wobei  das  Hinterbeinpaar 
4  gekrümmt  ist,  wie  aus  den  Zeichnungen  ersicht- 
lich,  und  eine  größere  Länge  als  das  Vorder- 
beinpaar  3  aufweist. 

Im  auseinandergeklappten  Gebrauchszustand 
gemäß  Fig.  1  bzw.  5  der  Klappstühle  erstrecken 
sich  das  Vorderbeinpaar  3  im  wesentlichen 
senkrecht,  das  Hinterbeinpaar  4  von  der  Que- 
rachse  10,  also  der  dem  Vorderbeinpaar  3,  dem 

2 



3 EP  0232  469  B1 4 

Hinterbeinpaar  4  und  dem  Lehnenbügel  1  ge- 
meinsamen  Schwenkachse,  schräg  nach  hinten 
unter  die  hinteren  Enden  des  Lehnenbügels  1  und 
der  Sitzplatte  2,  das  erste  Strebenpaar  5  und  das 
dritte  Strebenpaar  7  in  derselben  Ebene  zwischen 
den  Querachsen  13  und  15  bzw.  ihren 
Schwenkachsen  am  Lehnenbügel  1  bzw. 
Vorderbeinpaar  3,  so  daß  die  Ebene  also  auch  die 
Querachse  12  bzw.  die  gemeinsame 
Schwenkachse  der  drei  Strebenpaare  5,  6  und  7 
am  Schiebestückpaar  8  enthält  und  die  Fläche 
des  Hinterbeinpaars  4  kreuzt,  das  zweite  Streben- 
paar  6  etwa  parallel  zur  Sitzplatte  2  und  der 
Lehnenbügel  1  sowie  die  Sitzplatte  2  jeweils  etwa 
waagerecht  und  nur  geringfügig  zum  hinteren 
Ende  hin  ansteigend  bzw.  abfallend,  wobei  die 
Sitzplatte  2  auf  Innenvorsprüngen  20  des 
Schiebestückpaars  8  bzw.  dem  zweiten  Streben- 
paar  6  aufliegt.  Das  Schiebestückpaar  8  kann  sich 
auf  dem  Hinterbeinpaar  4  nicht  weiter  nach  unten 
verschieben,  weil  es  sowohl  durch  das  zweite 
Strebenpaar  6  und  die  Sitzplatte  2  als  auch  durch 
das  dritte  Strebenpaar  7  mit  dem  Vorderbeinpaar 
3  verbunden  ist.  Der  Lehnenbügel  1  stützt  sich  auf 
dem  Vorderbeinpaar  3  und  dem  ersten  Streben- 
paar  5  ab. 

Um  die  Klappstühle  jeweils  aus  dem  aus- 
einandergeklappten  Gebrauchszustand  gemäß 
Fig.  1  bzw.  5  in  den  zusammengeklappten  Trans- 
port-  oder  Lagerzustand  gemäß  Fig.  2  bzw.  6  zu 
überführen,  genügt  es,  die  Sitzplatte  2  an  der 
Hinterkante  in  Richtung  des  Pfeils  A  gemäß  Fig.  1 
bzw.  5  zu  verschwenken,  was  zur  Folge  hat,  daß 
die  beiden  Schiebestücke  8  sich  auf  den  beiden 
Hinterbeinen  4  in  Richtung  des  Pfeils  B  gemäß 
Fig.  1  bzw.  5  verschieben;  so  daß  das  erste 
Strebenpaar  5  und  das  dritte  Strebenpaar  7 
gegenseitig  einknicken  und  der  Lehnenbügel  1  in 
Richtung  des  Pfeils  C  gemäß  Fig.  1  bzw.  5 
verschwenkt,  während  das  dritte  Strebenpaar  7 
und  das  Hinterbeinpaar  4  in  Richtung  des  Pfeils  D 
bzw.  E  in  Fig.  1  bzw.  5  verschwenken.  Über  den 
Zwischenzustand  gemäß  Fig.  3  bzw.  7  wird 
schließlich  der  zusammengeklappte  Transport- 
oder  Lagerzustand  nach  Fig.  2  bzw.  der  weitere 
Zwischenzustand  gemäß  Fig.  8  erreicht,  aus  dem 
sich  der  zusammengeklappte  Transport-  oder 
Lagerzustand  nach  Fig.  6  durch  Verschwenken 
der  zunächst  hochgeschwenkten  Sitzplatte  2 
nach  unten  in  Richtung  des  Pfeils  F  ergibt. 
Sobald  das  erste  Strebenpaar  5  und  das  dritte 
Strebenpaar  7  gegenseitig  geknickt  sind,  kann 
das  Zusammenklappen  durch  Aufbringen  zusätz- 
licher  Kraft  auf  den  Lehnenbügel  1  in  Richtung 
des  Pfeils  C  unterstützt  werden.  Wie  besonders 
deutlich  aus  Fig.  3  bzw.  7  ersichtlich  ist,  durch- 
dringen  sich  der  Lehnenbügel  1  und  die  Sitzplatte 
2  gegenseitig  beim  Zusammenklappen  der  Klapp- 
stühle,  und  im  Transport-  oder  Lagerzustand  nach 
Fig.  6  ist  die  Sitzplatte  2  im  Lehnenbügel  1 
aufgenommen. 

Beim  Zusammenklappen  und  beim  Aus- 
einanderklappen  der  Klappstühle  verschwenken 
also  jeweils  der  Lehnenbügel  1,  die  Sitzplatte  2, 
das  Vorderbeinpaar  3,  das  Hinterbeinpaar  4  und 

die  drei  Strebenpaare  5  bis  7  gegenseitig  um  die 
durch  die  zueinander  parallelen  Querachsen  10 
bis  15  definierten  sechs  Schwenkachsen,  um 
schließlich  die  Stellung  gemäß  Fig.  2  bzw. 

5  diejenige  nach  Fig.  1  einzunehmen  bzw.  um  in  die 
Stellung  gemäß  Fig.  8  bzw.  aus  letzterer  in 
diejenige  nach  Fig.  5  zu  gelangen. 

Wie  besonders  deutlich  aus  Fig.  4  ersichtlich, 
sind  das  Vorderbeinpaar  3,  das  Hinterbeinpaar  4 

10  und  das  dritte  Strebenpaar  7  des  Klappstuhles 
nach  Fig.  1  bis  3  jeweils  von  einem  U-förmigen 
Metallbügel  gebildet,  dessen  Quersteg  als  Bo- 
denabstützung  dient.  Die  beiden  Metallbügel  des 
Vorderbeinpaars  3  und  des  Hinterbeinpaars  4 

15  sind  an  den  oberen  Enden  der  Längsstege  auf  der 
einen  bzw.  anderen  Stuhlseite  mittels  eines  an 
die  Unterseite  des  benachbarten  Vorderendes  1' 
des  Lehnenbügels  angeschraubten  Lagerbocks 
21,  eines  Lagerbolzens  22  und  zweier  Scheiben  23 

20  miteinander  und  mit  dem  Lehnenbügel  1  ver- 
bunden,  wobei  die  beiden  Lagerbolzen  22  die 
Querachse  10  bzw.  die  entsprechende 
Schwenkachse  definieren.  Die  beiden  das 
Vorderbeinpaar  3  und  das  dritte  Strebenpaar  7 

25  bildenden  Metallbügel  sind  an  ihren  unteren 
Querstegen  mittels  Scharnierstücken  aus  Kunst- 
stoff  miteinander  verbunden,  welche  jeweils  aus 
zwei  Hälften  24a  und  24b  bestehen,  die  mitein- 
ander  verschraubt  sind,  um  die  beiden  besagten 

30  Querstege  drehbar  aufzunehmen.  Das  erste 
Strebenpaar  5  ist  von  zwei  einzelnen  Metallstan- 
gen  gebildet,  welche  jeweils  am  oberen  Ende 
mittels  eines  unten  an  den  Lehnenbügel  an- 
geschraubten  Lagerbocks  25,  eines  Lagerbolzens 

35  26  und  einer  Scheibe  27  mit  dem  Lehnenbügel 
verbunden  sind,  wobei  die  beiden  Lagerbolzen  26 
die  Querachse  13  bzw.  die  entsprechende 
Schwenkachse  definieren.  Der  Metallbügel  des 
Vorderbeinpaars  3  weist  eine  Querstrebe  28  auf, 

40  auf  welcher  die  Sitzplatte  2  mittels  von  unten 
angeschraubter  Laschen  29  drehbar  gelagert  ist 
und  welche  also  die  Querachse  11  bzw.  die 
entsprechende  Schwenkachse  definiert.  Auch 
das  zweite  Strebenpaar  6  ist  von  einem  U-förmi- 

45  gen  Metallbügel  gebildet.  Dessen  Quersteg  ist 
auf  der  Unterseite  der  Sitzplatte  2  mittels  an- 
geschraubter  Laschen  30  drehbar  gelagert  und 
definiert  die  Querachse  14  bzw.  die  ent- 
sprechende  Schwenkachse.  Die  Enden  der 

50  Längsstege  dieses  Metallbügels  sind  nach  außen 
gebogen,  um  die  erwähnten  Innenvorsprünge  20 
zu  bilden,  welche  an  ihren  Enden  mit  dem 
Schiebestück  8  auf  der  jeweiligen  Stuhlseite 
verschraubt  sind,  um  zwei  Lageraugen  31  und  32 

55  auf  dem  jeweiligen  Schiebestück  8  zu  halten, 
welche  auf  demselben  drehbar  und  an  den 
benachbarten  Enden  des  ersten  Strebenpaars  5 
bzw.  des  dritten  Strebenpaars  7  auf  der  be- 
treffenden  Stuhlseite  vorgesehen  sind.  Auf  den 

60  Quersteg  des  Metallbügels  des  Hinterbeinpaares 
4  werden  zweckmäßigerweise  Klemmen  33  auf- 
gesteckt,  welche  ebenso  wie  die  Scharnierstücke 
24a,  24b  aus  Kunststoff  bestehen,  der  dämpft  und 
ein  Rutschen  des  Klappstuhls  auf  glattem  Boden 

65  verhindert. 
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Der  Klappstuhl  nach  Fig.  5  bis  8  entspricht 
hinsichtlich  Aufbau  und  Funktionsweise  im  we- 
sentlichen  demjenigen  nach  Fig.  1  bis  4,  ab- 
gesehen  von  der  Besonderheit,  daß  die  Querach- 
se  11  bzw.  die  Schwenkachse  der  Sitzplatte  2  am 
Vorderbeinpaar  3  und  die  Querachse  12  bzw.  die 
gemeinsame  Schwenkachse  der  drei  Streben- 
paare  5,  6  und  7  am  Schiebestückpaar  8  derart 
angeordnet  sind,  daß  die  beiden  Querachsen  11 
und  12  bzw.  die  beiden  Schwenkachsen  im 
Zwischenzustand  gemäß  Fig.  8  und  im  Transport- 
oder  Lagerzustand  nach  Fig.  6  des  Klappstuhls 
koinzidieren.  Es  ist  daher  möglich,  den  Klappstuhl 
gemäß  Fig.  5  bis  8  noch  weiter  zusammenzu- 
klappen  als  denjenigen  nach  Fig.  1  bis  4,  nämlich 
auch  noch  die  Sitzplatte  2  in  den  herun- 
tergeklappten  Lehnenbügel  1  hineinzuklappen, 
wobei  das  zweite  Strebenpaar  6  zusammen  mit 
der  Sitzplatte  2  um  die  beiden  zusammenfallen- 
den  Querachsen  11  und  12  bzw.  die  beiden 
zusammenfallenden  entsprechenden 
Schwenkachsen  in  Richtung  des  Pfeils  F  ver- 
schwenkt,  wie  Fig.  8  und  6  veranschaulichen. 

Das  Zusammenklappen  und  das  Aus- 
einanderklappen  des  Klappstuhls  nach  Fig.  5  bis  8 
geschieht  genauso  wie  beim  Klappstuhl  nach  Fig 
1  bis  4,  abgesehen  davon,  daß  die  Sitzplatte  2  am 
Schluß  noch  heruntergeklappt  wird,  wie  erwähnt, 
bzw.  zu  Beginn  zuerst  umgekehrt  aus  der  Stel- 
lung  nach  Fig.  6  in  diejenige  gemäß  Fig.  8 
hochgeklappt  wird. 

Beim  Klappstuhl  nach  Fig.  5  bis  8  ist  die 
Querachse  1  1  bzw.  die  Schwenkachse  der 
Sitzplatte  2  am  Vorderbeinpaar  3  aus  der  Ebene 
des  letzteren  zur  Querachse  12  bzw.  zur  ge- 
meinsamen  Schwenkachse  der  drei  Streben- 
paare  5,  6  und  7  am  Schiebestückpaar  8  hin 
versetzt.  Dazu  ist  das  Vorderbeinpaar  3  mit  einem 
U-förmigen  Metallbügel  versehen,  dessen  Quer- 
steg  die  in  Verbindung  mit  dem  Klappstuhl  nach 
Fig.  1  bis  4  erörterte  Querstrebe  28  bildet  und 
dessen  beide  Längsstege  an  den  dem  Quersteg 
abgewandten  Enden  am  Vorderbeinpaar  3  befe- 
stigt  sind.  Wie  dargestellt,  ragt  der  Metallbügel 
vom  Vorderbeinpaar  3  weg  schräg  nach  oben. 

Die  Abstützung  der  Sitzplatte  2  am 
Schiebestückpaar  8  erfolgt  auch  beim  Klappstuhl 
gemäß  Fig.  5  bis  8  über  das  zweite  Strebenpaar  6, 
allerdings  auf  andere  Weise.  Das  Strebenpaar  6 
ist  nämlich  abgeknickt,  so  daß  sich  zwei  einen 
stumpfen  Winkel  a  einschließende  Abschnitte  6' 
und  6  im  Anschluß  an  die  Querachse  14  bzw.  die 
entsprechende  Schwenkachse  bzw.  im  Anschluß 
an  die  Querachse  12  bzw.  die  entsprechende 
Schwenkachse  ergeben.  Auf  dem  ersten  Ab- 
schnitt  6'  liegt  die  Sitzplatte  2  in  der  aus- 
einandergeklappten  Gebrauchsstellung  gemäß 
Fig.  5  des  Klappstuhls  auf.  Der  zweite  Abschnitt 
6"  ragt  dabei  von  der  Sitzplatte  2  schräg  nach 
unten  zum  Schiebestückpaar  8.  Wie  in  Ver- 
bindung  mit  dem  Klappstuhl  nach  Fig.  1  bis  4 
geschildert,  kann  das  zweite  Strebenpaar  6  von 
einem  U-förmigen  Metallbügel  gebildet  sein.  Zur 
Bildung  der  Abschnitte  6'  und  6"  werden  dessen 

beide  Längsstege  jeweils  entsprechend  ab- 
geknickt. 

Patentansprüche 
5 

1.  Klappstuhl  mit  einem  U-förmigen  Lehnen- 
bügel  (1),  einer  schmaleren  Sitzplatte  (2)  mit 
einem  entsprechenden  U-förmigen  Umriß,  einem 
Vorderbeinpaar  (3)  und  einem  Hinterbeinpaar  (4), 

10  wobei 
a)  das  Vorderbeinpaar  (3)  und  das  Hin- 

terbeinpaar  (4)  um  eine  Querachse  schwenkbar 
miteinander  und  an  den  oberen  Enden  jeweils  um 
eine  Querachse  schwenkbar  mit  dem  Lehnen- 

15  bügel  (1)  verbunden  sind  und 
b)  die  Sitzplatte  (2)  im  Bereich  der  Vorderkante 

um  eine  Querachse  (11)  schwenkbar  mit  dem 
Vorderbeinpaar  (3)  verbunden  sowie  im  Abstand 
von  dieser  Schwenkachse  am  Hinterbeinpaar  (4) 

20  abstützbar  ist,  welches  länger  als  das  Vorder- 
beinpaar  (3)  ist  und  sich  von  den  beiden  Vorde- 
renden  (1')  des  Lehnenbügels  (1)  schräg  nach 
hinten  unter  die  hinteren  Enden  des  Lehnen- 
bügels  (1)  und  der  Sitzplatte  (2)  erstreckt,  so  daß 

25  c)  der  Lehnenbügel  (1),  die  Sitzplatte  (2)  und 
das  Vorderbeinpaar  (3)  sowie  das  Hinterbeinpaar 
(4)  unter  gegenseitigem  Verschwenken  um  die 
Querachsen  nach  unten  bzw.  nach  oben  bzw. 
gegeneinander  zusammengeklappt  werden  kön- 

30  nen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
d)  das  Vorderbeinpaar  (3)  und  das  Hin- 

terbeinpaar  (4)  an  den  oberen  Enden  um  eine 
einzige  Querachse  (10)  schwenkbar  miteinander 

35  und  mit  den  Vorderenden  (V)  des  Lehnenbügels 
(1)  verbunden  sind, 

e)  das  Vorderbeinpaar  (3)  sich  senkrecht 
erstreckt  und 

f)  das  Hinterbeinpaar  (4)  mit  einem 
40  Schiebestückpaar  (8)  versehen  ist,  welches  durch 

drei  Strebenpaare  (5,  6,  7)  mit  dem  Lehnenbügel 
(1)  bzw.  der  Sitzplatte  (2)  bzw.  dem  Vorder- 
beinpaar  (3)  verbunden  ist  und  auf  welchem  die 
Sitzplatte  (3)  abstützbar  ist,  wobei 

45  g)  die  Strebenpaare  (5,  6,  7)  an  den  einen 
Enden  um  eine  gemeinsame  Querachse  (12) 
schwenkbar  mit  dem  Schiebestückpaar  (8)  und 
an  den  anderen  Enden  jeweils  um  eine  Querach- 
se  (13  bzw.  14  bzw.  15)  schwenkbar  mit  dem 

50  Lehnenbügel  (1)  im  hinteren  Bereich  desselben 
bzw.  mit  der  Sitzplatte  (2)  zwischen  deren 
Schwenkachse  am  Vorderbeinpaar  (3)  und  dem 
Schiebestückpaar  (8)  bzw.  mit  den  unteren  Enden 
des  Vorderbeinpaares  (3)  verbunden  sind,  und 

55  wobei 
h)  die  beiden  am  Lehnenbügel  (1)  bzw.  am 

Vorderbeinpaar  (3)  angelenkten  Strebenpaare  (5, 
7)  sich  in  derselben  Ebene  erstrecken,  so  daß 

i)  das  Schiebestückpaar  (8)  sich  beim  Hoch- 
60  schwenken  der  Sitzplatte  (2)  auf  dem  Hin- 

terbeinpaar  (4)  zu  der  dem  Vorderbeinpaar  (3), 
dem  Hinterbeinpaar  (4)  und  dem  Lehnenbügel  (1) 
gemeinsamen  Schwenkachse  hin  verschiebt  und 
der  Lehnenbügel  (1)  nach  unten  sowie  das 

65 
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Hinterbeinpaar  (4)  gegen  das  Vorderbeinpaar  (3) 
schwenkt,  während  die  drei  Strebenpaare  (5,  6,  7) 
sich  an  den  Lehnenbügel  (1)  bzw.  an  die  Sitz- 
platte  (2)  bzw.  an  das  Vorderbeinpaar  (3)  an- 
legen. 

2.  Klappstuhl  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Vorderbeinpaar  (3),  das 
Hinterbeinpaar  (4)  und  das  am  Vorderbeinpaar  (3) 
angelenkte  Strebenpaar  (7)  jeweils  von  einem  U- 
förmigen  Metallbügel  gebildet  sind,  dessen 
Quersteg  als  Bodenabstützung  dient. 

3.  Klappstuhl  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  am  Lehnenbügel  (1) 
angelenkte  Strebenpaar  (5)  von  zwei  einzelnen 
Metallstangen  gebildet  ist. 

4.  Klappstuhl  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  an  der  Sitzplatte  (2) 
angelenkte  Strebenpaar  (6)  von  einem  U-förmi- 
gen  Metallbügel  gebildet  ist,  dessen  Quersteg  an 
der  Sitzplatte  (2)  auf  deren  Unterseite  drehbar 
gelagert  ist. 

5.  Klappstuhl  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Vorderbeinpaar  (3)  eine  Querstrebe  (28)  aufweist, 
auf  welcher  die  Sitzplatte  (2)  drehbar  gelagert  ist. 

6.  Klappstuhl  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  eine  solche 
Anordnung  der  Schwenkachse  der  Sitzplatte  (2) 
am  Vorderbeinpaar  (3)  und  der  gemeinsamen 
Schwenkachse  der  Strebenpaare  (5,  6,  7)  am 
Schiebestückpaar  (8),  daß  die  beiden 
Schwenkachsen  nach  dem  Hochschwenken  der 
Sitzplatte  (2)  zusammenfallen  und  die  Sitzplatte 
(2)  zusammen  mit  dem  an  derselben  angelenkten 
Strebenpaar  (6)  nach  unten  in  den  Lehnenbügel 
(1)  hinein  schwenkbar  ist. 

7.  Klappstuhl  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  an  der  Sitzplatte  (2) 
angelenkte  Strebenpaar  (6)  zur  Abstützung  der 
Sitzplatte  (2)  am  Schiebestückpaar  (8)  abgeknickt 
ist  und  zwei  einen  stumpfen  Winkel  (rx)  ein- 
schließende  Abschnitte  (6',  6")  aufweist,  wobei 
die  Sitzplatte  (2)  auf  dem  der  Schwenkachse  des 
Strebenpaares  (6)  an  der  Sitzplatte  (2)  benach- 
barten  Abschnitt  (6')  aufliegt  und  der  andere,  der 
gemeinsammen  Schwenkachse  der  Streben- 
paare  (5,  6,  7)  am  Schiebestückpaar  (8)  benach- 
barte  Abschnitt  (6")  von  der  Sitzplatte  (2)  schräg 
nach  unten  ragt. 

8.  Klappstuhl  nach  Anspruch  7  in  Verbindung 
mit  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
beiden  Längsstege  des  U-förmigen  Metallbügels, 
welcher  das  Strebenpaar  (6)  bildet,  zur  Bildung 
der  Abschnitte  (6',  6")  des  Strebenpaars  (6) 
jeweils  abgeknickt  sind. 

9.  Klappstuhl  nach  Anspruch  6,  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenkachse 
der  Sitzplatte  (2)  am  Vorderbeinpaar  (3)  aus  der 
Ebene  des  Vorderbeinpaars  (3)  zur  gemeinsamen 
Schwenkachse  der  Strebenpaare  (5,  6,  7)  am 
Schiebestückpaar  (8)  hin  versetzt  ist. 

10.  Klappstuhl  nach  Anspruch  9  in  Verbindung 
mit  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Querstrebe  (28)  des  Vorderbeinpaars  (3)  vom 
Quersteg  eines  U-förmigen  Metallbügels  gebildet 

ist,  welcher  an  den  dem  Quersteg  abgewandten 
Enden  der  beiden  Längsstege  am  Vorderbeinpaar 
(3)  befestigt  ist. 

5 

Claims 

1.  Folding  chair  having  a  U-shaped  rest  bow 
10  (1),  a  narrower  seat  plate  (2)  of  corresponding  U- 

shaped  outline,  a  pair  of  front  legs  (3)  and  a  pair 
of  rear  legs  (4),  wherein 

a)  the  pair  of  front  legs  (3)  and  the  pair  of  rear 
legs  (4)  are  connected  to  each  other  for  pivotal 

15  movement  about  a  transverse  axis  and  each  pair 
is  connected  at  its  upper  ends  to  the  rest  bow  (1) 
for  pivotal  movement  about  a  transverse  axis, 
and 

b)  the  seat  piate  (2)  is  connected  in  the  region 
20  of  its  front  edge  to  the  pair  of  front  legs  (3)  for 

pivotal  movement  about  a  transverse  axis  (11) 
and  is  adapted  to  be  supported  in  a  distance 
from  this  pivot  axis  on  the  pair  of  rear  legs  (4) 
which  is  longer  than  the  pair  of  front  legs  (3)  and 

25  extends  from  the  two  front  ends  (1')  of  the  rest 
bow  (1)  obliquely  to  the  rear  under  the  rear  ends 
of  the  rest  bow  (1)  and  of  the  seat  plate  (2),  so 
that 

c)  the  rest  bow  (1),  the  seat  plate  (2)  and  the 
30  pair  of  front  legs  (3)  as  well  as  the  pair  of  rear 

legs  (4)  can  be  folded  together  pivoting  with 
respect  to  each  other  about  the  transverse  axes 
downwardly,  upwardly  and  toward  each  other, 
respectively, 

35  characterized  in  that 
d)  the  pair  of  front  legs  (3)  and  the  pair  of  rear 

legs  (4)  are  connected  at  their  upper  ends  to  each 
other  and  to  the  front  ends  (V)  of  the  rest  bow  (1) 
for  pivotal  movement  about  a  Single  transverse 

40  axis  (10), 
e)  the  pair  of  front  legs  (3)  extends  vertically, 

and 
f)  the  pair  of  rear  legs  (4)  is  provided  with  a 

pair  of  sliders  (8)  connected  by  three  pairs  of 
45  struts  (5,  6,  7)  to  the  rest  bow  (1  ),  to  the  seat  plate 

(2)  and  to  the  pair  of  front  legs  (3),  respectively, 
the  seat  plate  (2)  being  adapted  to  be  supported 
on  said  pair  of  sliders,  wherein 

g)  the  pairs  of  struts  (5,  6,  7)  are  connected  at 
50  their  one  ends  to  the  pair  of  sliders  (8)  for  pivotal 

movement  about  a  common  transverse  axis  (12) 
and  each  pair  of  struts  is  connected  at  its  other 
ends  to  the  rest  bow  (1)  in  the  rear  region 
thereof,  to  the  seat  plate  (2)  between  its  pivot 

55  axis  on  the  pair  of  front  legs  (3)  and  the  pair  of 
sliders  (8)  and  to  the  lower  ends  of  the  pair  of 
front  legs  (3),  respectively,  for  pivotal  movement 
about  a  transverse  axis  (13  or  14  or  15),  and 
wherein 

60  h)  the  two  pairs  of  struts  (5,  7)  articulated  on 
the  rest  bow  (1)  and  respectively  on  the  pair  of 
front  legs  (3)  extend  within  the  same  plane,  so 
that 

i)  when  the  seat  plate  (2)  is  pivoted  upwardly, 
65  the  pair  of  sliders  (8)  move  along  the  pair  of  rear 
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legs  (4)  toward  the  pivotal  axis  common  to  the 
pair  of  front  legs  (3),  to  the  pair  of  rear  legs  (4) 
and  to  the  rest  bow  (1)  and  the  rest  bow  (1)  and 
the  pair  of  rear  legs  (4)  pivote  downwardly  and 
respectively  toward  the  pair  of  front  legs  (3), 
whereas  the  three  pairs  of  struts  (5,  6,  7)  engage 
against  the  rest  bow  (1),  the  seat  plate  (2)  and  the 
pair  of  front  legs  (3),  respectively. 

2.  Folding  chair  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  pair  of  front  legs  (3),  the  pair  of 
rear  legs  (4)  and  the  pair  of  struts  (7)  articulated 
on  the  pair  of  front  legs  (3)  are  each  formed  by  a 
U-shaped  metal  bow,  the  transverse  segment  of 
which  serves  as  a  support  on  the  floor. 

3.  Folding  chair  according  to  claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  pair  of  struts  (5)  articulated  on 
the  rest  bow  (1)  is  formed  by  two  separate  metal 
bars. 

4.  Folding  chair  according  to  claim  2  or  3, 
characterized  in  that  the  pair  of  struts  (6)  ar- 
ticulated  on  the  seat  plate  (2)  is  formed  by  a  in- 
shaped  metal  bow,  the  transverse  segment  of 
which  is  rotatably  attached  to  the  seat  plate  (2) 
on  the  lower  side  thereof. 

5.  Folding  chair  according  to  any  preceding 
claim,  characterized  in  that  the  pair  of  front  legs 
(3)  has  a  transverse  strut  (28)  to  which  the  seat 
plate  (2)  is  rotatably  attached. 

6.  Folding  chair  according  to  any  preceding 
claim,  characterized  by  an  arrangement  of  the 
pivot  axis  of  the  seat  plate  (2)  on  the  pair  of  front 
legs  (3)  and  of  the  common  pivot  axis  of  the  pairs 
of  struts  (5,  6,  7)  on  the  pair  of  sliders  (8)  such 
that  the  two  pivot  axes  coincide,  when  the  seat 
plate  (2)  has  been  pivoted  upwardly,  and  the  seat 
plate  (2)  may  be  pivoted  together  with  the  pair  of 
struts  (6)  articulated  thereon  downwardly  into  the 
rest  bow  (1). 

7.  Folding  chair  according  to  claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  pair  of  struts  (6)  articulated  on 
the  seat  plate  (2)  is  bent  for  supporting  the  seat 
plate  (2)  on  the  pair  of  sliders  (8)  and  has  two 
sections  (6',  6")  forming  an  obtuse  angle  (a),  the 
seat  plate  (2)  resting  on  the  section  (6')  adjacent 
to  the  pivot  axis  of  the  pair  of  struts  (6)  on  the 
seat  plate  (2)  and  the  other  section  (6")  adjacent 
to  the  common  pivot  axis  of  the  pairs  of  struts  (5, 
6,  7)  on  the  pair  of  sliders  (8)  extending  from  the 
seat  plate  (2)  obliquely  downwards. 

8.  Folding  chair  according  to  claim  7  in 
combination  with  claim  4,  characterized  in  that 
the  two  longitudinal  Segments  of  the  U-shaped 
metal  bow  forming  the  pair  of  struts  (6)  are  each 
bent  to  form  the  sections  (6',  6")  of  the  pair  of 
struts  (6). 

9.  Folding  chair  according  to  claim  6,  7  or  8, 
characterized  in  that  the  pivot  axis  of  the  seat 
plate  (2)  on  the  pair  of  front  legs  (3)  is  offset  from 
the  plane  of  the  pair  of  front  legs  (3)  toward  the 
common  pivot  axis  of  the  pairs  of  struts  (5,  6,  7) 
on  the  pair  of  sliders  (8). 

10.  Folding  chair  according  to  claim  9  in 
combination  with  claim  5,  characterized  in  that 
the  transverse  strut  (28)  of  the  pair  of  front  legs 
(3)  is  formed  by  the  transverse  segment  of  a  in- 

shaped  metal  bow  which  is  secured  at  the  ends 
of  its  two  longitudinal  segments  remote  from 
said  transverse  segment  to  the  pair  of  front  legs 
(3). 

5 

Revendications 

10  1.  Chaise  pliante  comprenant  un  arceau  de 
dossier  (1)  en  forme  de  U,  une  plaque  d'assise  (2) 
plus  etroite,  presentant  un  contour  en  U  corres- 
pondant,  une  paire  de  pieds  avant  (3)  et  une  paire 
de  pieds  arriere  (4),  dans  laquelle 

15  a)  la  paire  de  pieds  avant  (3)  et  la  paire  de 
pieds  arriere  (4)  sont  reunies  l'une  ä  l'autre  pour 
pivoter  autour  d'un  axe  transversal  et  sont  reu- 
nies  ä  leurs  extremites  superieures  ä  l'arceau  (1) 
du  dossier  pour  pivoter  chacune  autour  d'un  axe 

20  transversal,  et 
b)  dans  la  region  de  son  bord  avant,  la  plaque 

d'assise  (2)  est  reunie  ä  la  paire  de  pieds  avant 
(3)  pour  pivoter  autour  d'un  axe  transversal  (1  1  )  et 
peut  prendre  appui  sur  la  paire  de  pieds  arriere 

25  (4)  ä  distance  de  cet  axe  d'articulation,  la  paire  de 
pieds  arriere  etant  plus  longue  que  la  paire  de 
pieds  avant  (3)  et  s'etendant  obliquement  vers 
Karriere,  ä  partir  des  deux  extremites  avant  (V) 
de  l'arceau  (1)  du  dossier,  sous  les  extremites 

30  arriere  de  l'arceau  (1)  du  dossier  et  de  la  plaque 
d'assise  (2),  de  sorte  que, 

c)  l'arceau  (1)  du  dossier,  la  plaque  d'assise  (2) 
et  la  paire  de  pieds  avant  (3),  ainsi  que  la  paire  de 
pieds  arriere  (4)  peuvent  se  rabattre  Tun  contre 

35  l'autre,  en  pivotant  Tun  par  rapport  ä  l'autre 
autour  des  axes  transversaux,  soit  vers  le  bas, 
soit  vers  le  haut,  soit  Tun  par  rapport  ä  l'autre, 
caracterisee  par  le  fait  que 

d)  ä  leurs  extremites  superieures  la  paire  de 
40  pieds  avant  (3)  et  la  paire  de  pieds  arriere  (4)  sont 

reunies  l'une  ä  l'autre,  et  aux  extremites  avant  (1') 
de  l'arceau  (1)  du  dossier  pour  pouvoir  pivoter 
autour  d'un  axe  transversal  unique  (10), 

e)  la  paire  de  pieds  avant  (3)  s'etend  vertica- 
45  lement  et, 

f)  la  paire  de  pieds  arriere  (4)  est  munie  d'une 
paire  de  coulisseaux  (8)  qui  est  reliee  par  trois 
paires  d'entretoises  (5,  6,  7),  ä  l'arceau  (1)  du 
dossier,  ä  la  plaque  d'assise  (2)  et  ä  la  paire  de 

50  pieds  avant  (3),  et  sur  laquelle  la  plaque  d'assise 
(2)  peut  prendre  appui,  cependant  que 

g)  ä  l'une  de  leurs  extremites  les  paires 
d'entretoises  (5,  6,  7)  sont  articulees  sur  la  paire 
de  coulisseaux  (8)  pour  pouvoir  pivoter  autour 

55  d'un  axe  transversal  commun  (12)  et,  ä  leurs 
autres  extremites,  elles  sont  articulees  l'une  sur 
l'arceau  (1)  du  dossier,  dans  la  region  arriere  de 
cet  arceau,  une  autre  sur  la  plaque  d'assise  (2)  en 
un  point  situe  entre  Taxe  d'articulation  de  cette 

60  plaque  sur  la  paire  de  pieds  avant  (3)  et  la  paire 
de  coulisseaux  (8),  et  la  troisieme  sur  les  extre- 
mites  inferieures  de  la  paire  de  pieds  avant  (3), 
pour  pivoter  autour  d'axes  transversaux  (13,  14  ou 
15)  respectivement,  et  que 

65  h)  les  deux  paires  d'entretoises  (5,  7)  articu- 

6 
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lees,  l'une  sur  l'arceau  (1)  du  dossier  et  l'autre  sur 
la  paire  de  pieds  avant  (3)  s'etendent  dans  le 
meme  plan,  de  sorte  que 

i)  lorsqu'on  releve  la  plaque  d'assise  (2),  la 
paire  de  coulisseaux  (8)  coulisse  sur  la  paire  de 
pieds  arriere  (4)  vers  Taxe  d'articulation  commun 
ä  la  paire  de  pieds  avant  (3),  ä  la  paire  de  pieds 
arriere  (4)  et  ä  l'arceau  (1)  du  dossier,  et  l'arceau 
(1)  du  dossier  pivote  vers  le  bas,  ainsi  que  la  paire 
de  pieds  arriere  (4),  pivote  pour  s'appliquer 
contre  la  paire  de  pieds  avant  (3),  tandis  que  les 
trois  paires  d'entretoises  (5,  6,  7)  s'appliquent, 
l'une  contre  l'arceau  (1)  du  dossier,  l'autre  contre 
la  plaque  d'assise  (2)  et  la  troisieme  contre  la 
paire  de  pieds  avant  (3). 

2.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  paire  de  pieds 
avant  (3),  la  paire  de  pieds  arriere  (4)  et  la  paire 
d'entretoises  (7)  articulees  sur  la  paire  de  pieds 
avant  (3)  sont  formees  chacune  par  un  arceau 
metallique  en  forme  de  U  dont  la  branche 
transversale  seit  d'appui  sur  le  sol. 

3.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  que  la  paire  d'entretoises  (5) 
articulee  sur  l'arceau  (1)  du  dossier  est  formee  de 
deux  barres  metalliques  distinctes. 

4.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  paire  d'entretoises 
(6)  articulee  sur  la  plaque  d'assise  (2)  est  formee 
d'un  arceau  metallique  en  forme  de  U  dont  la 
branche  transversale  est  articulee  sur  la  plaque 
d'assise  (2),  contre  la  face  inferieure  de  cette 
plaque. 

5.  Chaise  pliante  selon  une  quelconque  des 
revendications  precedentes,  caracterisee  par  le 
fait  que  la  paire  de  pieds  avant  (3)  presente  une 
entretoise  transversale  (28)  sur  laquelle  la  plaque 
d'assise  (2)  est  tourillonnee. 

6.  Chaise  pliante  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterisee  par  une  disposition  de 
Taxe  d'articulation  de  la  plaque  d'assise  (2)  sur  la 
paire  de  pieds  avant  (3)  et  Taxe  d'articulation 
commun  des  paires  d'entretoises  (5,  6,  7)  sur  la 
paire  de  coulisseaux  (8)  qui  est  teile  que  les  deux 
axes  d'articulation  coi'ncident  entre  eux  lorsqu'on 
releve  la  plaque  d'assise  (2),  et  que  la  plaque 
d'assise  (2)  peut  etre  repliee  vers  le  bas,  dans 
l'arceau  (1)  du  dossier,  avec  la  paire  d'entretoises 
(6)  articulee  sur  cette  plaque. 

7.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  paire  d'entretoises 
(6)  articulee  sur  la  plaque  d'assise  (2)  est  coudee 
pour  donner  appui  ä  la  plaque  d'assise  (2)  sur  la 
paire  de  coulisseaux  (8)  et  presente  deux  Seg- 
ments  (6',  6")  qui  enferment  entre  eux  un  angle 
obtus  (rt),  la  plaque  d'assise  (2)  s'appuyant  sur  le 
segment  (6')  qui  est  adjacent  ä  Taxe  d'articulation 
de  la  paire  d'entretoises  (6)  sur  la  plaque  d'assise 
(2)  ,  tandis  que  l'autre  segment  (6"),  qui  est 
adjacent  ä  Taxe  d'articulation  commun  des  paires 
d'entretoises  (5,  6,  7)  sur  la  paire  de  coulisseaux 
(8)  s'etend  obliquement  vers  le  bas  ä  partir  de  la 
plaque  d'assise  (2). 

8.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  7, 
rattachee  ä  la  revendication  4,  caracterisee  par  le 

fait  que  les  deux  branches  iongitudinales  de 
l'arceau  metallique  en  forme  de  U  qui  forme  la 
paire  d'entretoises  (6)  sont  coudees  chacune 
pour  former  les  segments  (6',  6")  de  la  paire 

5  d'entretoises  (6). 
9.  Chaise  pliante  selon  l'une  des  revendications 

6,  7  et  8,  caracterisee  par  le  fait  que  Taxe 
d'articulation  de  la  plaque  d'assise  (2)  sur  la  paire 
de  pieds  avant  (3)  est  deportee  du  plan  de  la 

10  paire  de  pieds  avant  (3)  vers  Taxe  d'articulation 
commun  des  paires  d'entretoises  (5,  6,  7)  sur  la 
paire  de  coulisseaux  (8). 

10.  Chaise  pliante  selon  la  revendication  9, 
rattachee  ä  la  revendication  5,  caracterisee  en  ce 

15  que  l'entretoise  transversale  (28)  de  la  paire  de 
pieds  avant  (3)  est  formee  par  la  branche  trans- 
versale  d'un  arceau  metallique  en  forme  de  U  qui 
est  fixe  ä  la  paire  de  pieds  avant  (3)  aux 
extremites  des  deux  branches  Iongitudinales  qui 

20  sont  le  plus  eloignees  de  la  branche  transversale. 
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