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(54) STUHL MIT EINTEILIGER SITZSCHALE

(57) Es wird ein Stuhl vorgeschlagen, umfassend ein
Trägergestell (10) und eine auf dem Trägergestell (10)
angeordnete einteilige Sitzschale (20), welche ein Sitz-
element (22) und ein Rückenlehnenelement (26) um-
fasst, zwischen welchen ein flexibles Zwischenelement
(24) angeordnet ist, wobei das Sitzelement (22) in Stuhl-
längsrichtung aufgrund des flexiblen Zwischenelements
(24) mechanisch ungekoppelt zu dem Rückenlehnene-
lement (26) gegenüber dem Trägergestell (10) positions-
einstellbar ist, und das Rückenlehnenelement (26) in
Stuhlhochrichtung aufgrund des flexiblen Zwischenele-
ments (24) mechanisch ungekoppelt zu dem Sitzelement
(22) gegenüber dem Trägergestell (10) positionseinstell-
bar ist, und das Sitzelement (22) und das Rückenlehnen-
element (26) aufgrund des flexiblen Zwischenelements
(24) um mindestens eine sich zumindest teilweise in
Stuhllängsrichtung erstreckende Achse zueinander ver-
schwenkbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stuhl mit einer ein-
teiligen Sitzschale.
[0002] Es sind Stühle mit einer einteiligen Sitzschale
bekannt, welche einen Sitzbereich und einen Rücken-
lehnenbereich umfassen. Derartige Stühle weisen je-
doch entweder keinen ausreichend stabilen Sitzbereich
und Rückenlehnenbereich und/oder keine einfache Kon-
struktion auf.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Stuhl zu schaffen, der sich durch eine einfache
Konstruktion auszeichnet und gleichzeitig einen stabilen
Sitzbereich und einen stabilen Rückenlehnenbereich
aufweist.
[0004] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch den
Stuhl mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Der Stuhl nach der Erfindung umfasst ein Trä-
gergestell und eine auf dem Trägergestell angeordnete
einteilige Sitzschale, welche ein Sitzelement und ein Rü-
ckenlehnenelement umfasst. Zwischen dem Sitzelement
und dem Rückenlehnenelement ist ein flexibles Zwi-
schenelement angeordnet. Das Sitzelement ist in Stuhl-
längsrichtung aufgrund des flexiblen Zwischenelements
mechanisch ungekoppelt zu dem Rückenlehnenelement
gegenüber dem Trägergestell positionseinstellbar. Das
Rückenlehnenelement ist in Stuhlhochrichtung aufgrund
des flexiblen Zwischenelements mechanisch ungekop-
pelt zu dem Sitzelement gegenüber dem Trägergestell
positionseinstellbar. Das Sitzelement und das Rücken-
lehnenelement sind zudem aufgrund des flexiblen Zwi-
schenelements um mindestens eine sich zumindest teil-
weise in Stuhllängsrichtung erstreckende Achse zuein-
ander verschwenkbar.
[0006] Unter Positionseinstellung ist die Verstellung
der Position eines Stuhlelements zur Anpassung an ei-
nen Nutzer zu verstehen. Ein Stuhlelement ist somit von
einer ersten Position in eine zweite Position verstellbar
und dort arretierbar. Von der Positionseinstellung ist die
Sitzschalenbewegung zu unterscheiden, welche die Be-
wegungsreaktion des Sitzelements auf Bewegungen des
Nutzers beschreibt. Lehnt sich ein Nutzer beispielsweise
in Stuhlquerrichtung, kann die Sitzschale zumindest ab-
schnittsweise der Nutzerbewegung folgen. Nach Rück-
nahme bewegungsverursachenden Kraft kehrt die Sitz-
schale wieder in ihre Ausgangslage zurück.
[0007] Dadurch, dass sowohl das Sitzelement wie
auch das Rückenlehnenelement in sich weitestgehend
starr ausgebildet sind und zwischen diesen beiden Ele-
menten ein flexibles Zwischenelement angeordnet ist,
werden ein relativ stabiler Sitzbereich und ein relativ sta-
biler Rückenlehnenbereich bei gleichzeitig einfacher
Konstruktion realisiert.
[0008] Das flexible Zwischenelement ermöglicht, dass
das Sitzelement in Stuhllängsrichtung positionseinstell-
bar ist, ohne dass diese Positionseinstellung einen Ein-
fluss auf die Position des Rückenlehnenelements hat.
Das flexible Zwischenelement folgt nämlich in seinem

Übergangsbereich zu dem Sitzelement der Verstellung
der Position in gleichem Maße nach. Zugleich bleibt die
Position des flexiblen Zwischenelements rückenlehnen-
elementseitig unverändert und somit bleibt auch die Po-
sition des Rückenlehnenelements unverändert.
[0009] Gleichsam ermöglicht das flexible Zwischene-
lement, dass das Rückenlehnenelement in Stuhlhoch-
richtung positionseinstellbar ist, ohne dass diese Positi-
onseinstellung einen Einfluss auf die Position des Sitz-
elements hat. Das flexible Zwischenelement folgt näm-
lich in seinem Übergangsbereich zu dem Rückenlehnen-
element der Verstellung der Position in gleichem Maße
nach. Zugleich bleibt die Position des flexiblen Zwischen-
elements sitzelementseitig unverändert und somit bleibt
auch die Position des Sitzelements unverändert.
[0010] Zudem sind das Sitzelement und das Rücken-
lehnenelement aufgrund des flexiblen Zwischenele-
ments um mindestens eine sich zumindest teilweise in
Stuhllängsrichtung erstreckende Achse zueinander ver-
schwenkbar. So kann beispielsweise ein Verschwenken
des Sitzelements in Stuhlquerrichtung um einen ersten
Winkel zu einem Verschwenken des Rückenlehnenele-
ments um einen zweiten Winkel erfolgen, wobei die bei-
den Winkel ungleich groß sein können. Es ist zudem
möglich, dass eine Bewegung eines der beiden Elemen-
te zu einer Torsion der einteiligen Sitzschale führt und
zwar aufgrund des flexiblen Zwischenelements. So kann
beispielsweise ein Verschwenken des Rückenlehnene-
lements zu einer Seite bezüglich einer vertikalen Stuhl-
längsmittelebene zu einem Verschwenken des Sitzele-
ments in die entgegengesetzte Richtung bezüglich der
vertikalen Stuhllängsmittelebene führen.
[0011] Aufgrund des Zwischenelements ist zudem kei-
ne aufwändige Konstruktion nötig, um einen derartigen
Stuhl zu gewährleisten.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Stuhls nach der Erfindung ist die Sitzschale als einteiliges
Kunststoff-Spritzgußteil ausgeführt. Durch eine derartige
Ausführungsform kann der Stuhl in einfacher Weise her-
stellbar sein und eine dauerhaft formstabile Sitzschale
gewährleistet werden.
[0013] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Stuhls nach der Erfindung ist das einteilige
Kunststoff-Spritzgußteil ein Mehrkomponenten-Spritz-
gußteil, insbesondere ein Zweikomponenten-
Spritzgußteil. Bei einer derartigen Ausführungsform sind
das Sitzelement und das Rückenlehnenelement aus ei-
ner ersten Kunststoff-Komponente und das Zwischene-
lement aus einer zweiten Kunststoff-Komponente gebil-
det.
[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Stuhls nach der Erfindung weist das Zwischen-
element einen in einem Querschnitt entlang einer verti-
kalen Stuhllängsmittelebene verlaufenden in Richtung
Stuhlrückseite ragenden konvexen Verlauf auf. Der kon-
vexe Verlauf führt dazu, dass die Länge des Zwischen-
elements gegenüber einer direkten Verbindung zwi-
schen dem Sitzelement und dem Rückenlehnenelement
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wesentlich verlängert ist. Somit ist ein Zwischenelement
ausgebildet, welches Material zum Ausgleich von Posi-
tionseinstellungen des Sitzelements und des Rückenleh-
nenelements bereithält. Je größer der bauchige Verlauf
des Zwischenelements ist, desto größer können auch
die Positionseinstellungswege des Sitzelements und des
Rückenlehnenelements sein.
[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Stuhls nach der Erfindung umfasst das Träger-
gestell eine Trageinheit, welche die Sitzschale trägt und
umfasst vorzugsweise eine Synchronmechanik. Durch
eine derartige Trageinheit kann eine weitere Verbesse-
rung des Bewegungsverhaltens des Stuhls auf Bewe-
gungen des Nutzers erfolgen.
[0016] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Stuhls nach der Erfindung umfasst die Trage-
inheit eine Schwenkeinheit für das Sitzelement und einen
Schwenkarm für das Rückenlehnenelement. Die
Schwenkeinheit dient dem Verkippen des Sitzelements
in Stuhlquerrichtung und liegt direkt an dem Sitzelement
an. Zur Positionseinstellung des Sitzelements ist das Sit-
zelement gegenüber der Schwenkeinheit verschiebbar.
Der Schwenkarm stützt das Rückenlehnenelement und
dient dem Verschwenken des Rückenlehnenelements
um eine Schwenkachse in Stuhlquerrichtung. Zur Posi-
tionseinstellung des Rückenlehnenelements ist das Rü-
ckenlehnenelement gegenüber dem Schwenkarm ver-
schiebbar.
[0017] Bei einer speziellen Ausführungsform des
Stuhls nach der Erfindung dient das Zwischenelement
als Rückstellelement für das Rückenlehnenelement, das
heißt mittels des Zwischenelements wird gewährleistet,
dass das Rückenlehnenelement in seinem unbelasteten
Zustand bzw. beim Fehlen einer seitlich wirkenden Kipp-
kraft in einer Mittellage gehalten wird, in der eine Hoch-
achse des Rückenlehnenelements in Stuhllängsrichtung
betrachtet eine vertikale Ausrichtung hat. Gegebenen-
falls kann auf eine zusätzliche Rückstellfeder verzichtet
werden, die an einer Säule des Rückenlehnenelements
angreift.
[0018] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Gegenstandes der Erfindung sind der Beschrei-
bung, der Zeichnung und den Schutzansprüchen ent-
nehmbar.
[0019] Ein Ausführungsbeispiel eines Stuhls nach der
Erfindung ist in der Zeichnung schematisch vereinfacht
dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung
näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Stuhls
nach der Erfindung;

Figur 2 eine Seitenansicht des Stuhls nach Figur 1;

Figur 3 eine Frontansicht des Stuhls nach Figur 1 in
einer Kippstellung; und

Figur 4 eine Rückansicht des Stuhls nach Figur 1 in

einer Kippstellung nach Figur 3.

[0020] In der Zeichnung ist ein Stuhl 2 dargestellt, der
ein Trägergestell 10 und eine auf dem Trägergestell 10
angeordnete einteilige Sitzschale 20 umfasst. Das Trä-
gergestell 10 weist in der dargestellten Ausführungsform
fünf Trägerarme 11 auf, welche jeweils mit einer boden-
seitigen Rolle 13 versehen sind. Das Trägergestell kann
jedoch auch ein Trägergestell mit vier Stuhlbeinen sein.
[0021] Das Trägergestell 10 umfasst eine Trageinheit
14, welche die Sitzschale 20 trägt. Die Trageinheit 14
wiederum umfasst eine Synchronmechanik, eine
Schwenkeinheit 12 und einen Schwenkarm 16.
[0022] Die einteilige Sitzschale 20 umfasst ein Sitze-
lement 22 und ein Rückenlehnenelement 26. Zudem um-
fasst die Sitzschale 20 ein flexibles Zwischenelement 24,
welches zwischen dem Sitzelement 22 und dem Rücken-
lehnenelement 26 angeordnet und mit beiden Elementen
22, 26 untrennbar verbunden ist.
[0023] Die Schwenkeinheit 12 der Trageinheit 14 trägt
das Sitzelement 22 und dient dem Kippen des Sitzele-
ments 22 in Stuhlquerrichtung. Der Schwenkarm 16 der
Trageinheit 14 greift an dem Rückenlehnenelement 26
an und dient dem Verschwenken des Rückenlehnenele-
ments 26 um eine Schwenkachse 17 in Stuhlquerrich-
tung. Die Schwenkeinheit 12 der Trageinheit 14 dient
zudem einem Verschwenken des Sitzelements 22 und
des Rückenlehnenelements 26 in Stuhllängsrichtung.
Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Schwen-
keinheit 12 derart ausgeführt, dass das Sitzelement 22
um zumindest eine Sitzelementschwenkachse 19a ver-
schwenkbar ist und das Rückenlehnenelement 26 um
eine Rückenlehnenelementschwenkachse 19b ver-
schwenkbar ist. Dadurch kann bei Verschwenkung des
Sitzelements 22 und des Rückenlehnenelements 26 in
gleiche Bewegungsrichtungen ein ungleiches Ver-
schwenkungsmaß unterstützt und/oder realisiert wer-
den, wobei keine mechanische Kopplung zwischen dem
Rückenlehnenelement 26 und dem Sitzelement 22 vor-
liegt.
[0024] Die Sitzschale 20 ist als Zweikomponenten-
Spritzgußteil ausgebildet, wobei das Sitzelement 22 und
das Rückenlehnenelement 26 aus einer starren ersten
Komponente gebildet sind und das flexible Zwischene-
lement 24 aus einer zweiten flexiblen Komponente ge-
bildet ist.
[0025] Das Zwischenelement 24 weist einen in einem
Querschnitt entlang einer vertikalen Stuhllängsmittele-
bene verlaufenden in Richtung Stuhlrückseite ragenden
konvexen Verlauf auf, wie insbesondere Figur 2 zeigt.
Die Breite des Anschlussbereiches des Zwischenele-
ments 24 sitzelementseitig entspricht der Breite des An-
schlussbereichs des Sitzelements 22. Zudem entspricht
die Breite des Anschlussbereiches des Zwischenele-
ments 24 rückenlehnenelementseitig der Breite des An-
schlussbereichs des Rückenlehnenelements 26.
[0026] Das Rückenlehnenelement 26 weist an seiner
Rückseite einen Haltesteg 28 auf, an welchem der
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Schwenkarm 16 angreift. Zwischen dem Haltesteg 28
und dem Schwenkarm 16 ist ein Gleitlager ausgebildet.
[0027] Ein weiteres Gleitlager ist zudem gebildet zwi-
schen dem Sitzelement 22 und der Schwenkeinheit 12
der Trageinheit 14. Das Sitzelement 22 ist in Stuhllängs-
richtung L aufgrund des flexiblen Zwischenelements 24
mechanisch ungekoppelt zu dem Rückenlehnenelement
26 gegenüber dem Trägergestell 10 positionseinstellbar.
Zudem ist das Rückenlehnenelement 26 in Stuhlhoch-
richtung H aufgrund des flexiblen Zwischenelements 24
mechanisch ungekoppelt zu dem Sitzelement 22 gegen-
über dem Trägergestell 10 positionseinstellbar. Das Zwi-
schenelement 24 dient nämlich aufgrund seiner Flexibi-
lität dazu, eine Positionseinstellung des Sitzelements 22
und/oder des Rückenlehnenelements 26 zuzulassen,
ohne die Position des jeweils anderen Elements 22, 26
zu beeinflussen.
[0028] Wie die Figuren 3 und 4 zeigen, sind das Sitz-
element 22 und das Rückenlehnenelement 26 aufgrund
des flexiblen Zwischenelements 24 um mindestens eine
sich zumindest teilweise in Stuhllängsrichtung erstre-
ckende Achse zueinander verschwenkbar. Die Figuren
3 und 4 zeigen nämlich beispielhaft, dass das Rücken-
lehnenelement 26 um einen größeren Winkel in Stuhl-
querrichtung verkippt ist als das Sitzelement 22. Das Rü-
ckenlehnenelement 26 ist folglich bezüglich des Sitzele-
ments 22 verschwenkt.
[0029] Somit kann ein Nutzer eine Bewegung in die
Sitzschale 20 einleiten, auf welche die Sitzschale 20 mit
entsprechender Bewegung des Sitzelements 22 und des
Rückenlehnenelements 26 reagiert. Es ist zudem mög-
lich, dass sich die Sitzschale 20 derart tordieren lässt,
dass das Sitzelement 22 entgegen der Bewegungsrich-
tung des Rückenlehnenelements 26 bewegbar ist.

Patentansprüche

1. Stuhl, umfassend
ein Trägergestell (10) und
eine auf dem Trägergestell (10) angeordnete eintei-
lige Sitzschale (20), welche
ein Sitzelement (22) und ein Rückenlehnenelement
(26) umfasst, zwischen welchen
ein flexibles Zwischenelement (24) angeordnet ist,
wobei
das Sitzelement (22) in Stuhllängsrichtung aufgrund
des flexiblen Zwischenelements (24) mechanisch
ungekoppelt zu dem Rückenlehnenelement (26) ge-
genüber dem Trägergestell (10) positionseinstellbar
ist, und
das Rückenlehnenelement (26) in Stuhlhochrich-
tung aufgrund des flexiblen Zwischenelements (24)
mechanisch ungekoppelt zu dem Sitzelement (22)
gegenüber dem Trägergestell (10) positionseinstell-
bar ist, und
das Sitzelement (22) und das Rückenlehnenelement
(26) aufgrund des flexiblen Zwischenelements (24)

um mindestens eine sich zumindest teilweise in
Stuhllängsrichtung erstreckende Achse zueinander
verschwenkbar sind.

2. Stuhl nach Anspruch 1, wobei
die Sitzschale (20) als einteiliges Kunststoff-Spritz-
gussteil ausgeführt ist.

3. Stuhl nach Anspruch 2, wobei
das einteilige Kunststoff-Spritzgussteil ein Mehr-
komponenten-Spritzgussteil, insbesondere ein
Zweikomponenten-Spritzgussteil ist.

4. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das Zwischenelement (24) einen in einem Quer-
schnitt entlang einer vertikalen Stuhllängsmittelebe-
ne verlaufenden in Richtung Stuhlrückseite ragen-
den konvexen Verlauf aufweist.

5. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das Trägergestell (10) eine Trageinheit (14) umfasst,
welche die Sitzschale (20) trägt und vorzugsweise
eine Synchronmechanik umfasst.

6. Stuhl nach Anspruch 5, wobei
die Trageinheit (14) eine Schwenkeinheit (12) für das
Sitzelement (22) und einen Schwenkarm (16) für das
Rückenlehnenelement (26) umfasst.

7. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zwischenelement als
Rückstellelement für das Rückenlehnenelement
dient, so dass das Rückenlehnenelement in unbe-
lastetem Zustand eine Mittellage einnimmt.
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