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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sitzmö-
belkomponente mit elastischer Bespannung, insbeson-
dere eine Rückenlehne eines Sitzmöbels. Die vorliegen-
de Erfindung betrifft ferner ein solches Sitzmöbel.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Bei Polsterungen unterscheidet man legere und
straffe Polsterungen. Während eine Person bei einer le-
geren Polsterung ein wenig in die Polsterung einsinkt
und sich die Polsterung damit der Körperform dieser Per-
son anpasst, ist bei einer straff gespannten Polsterung
der Bezug fest mit dem Polster verbunden. Die Einsink-
tiefe ist bei der straffen Polsterung deutlich geringer und
die Oberfläche bleibt, wie etwa bei Bürostühlen, straff
und glatt. Die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrun-
de liegende Problematik wird nachfolgend mit Bezug auf
einen Polsteraufbau beschrieben, wie er bei Bürostühlen
und insbesondere bei Rückenlehnen von Bürodrehstüh-
len verwendet wird, ohne allerdings die Erfindung dahin-
gehend einzuschränken.
[0003] Ein Bürodrehstuhl weist neben dem auf einem
Sitzträger montierten Sitz und einem Trägergestell auch
eine Rückenlehne auf. Zumeist ist diese Rückenlehne
wie auch der Sitz gepolstert. Gepolsterte Rückenlehnen
sollten in ihrer Form dem Rücken ergonomisch ange-
passt sein. Die Polsterung einer solchen Rückenlehne
besteht üblicherweise aus Schaumstoffen unterschied-
licher Härtegrade, durch die der Sitzkomfort bedingt wird.
Das Polster wird von einer Vlies- oder Mattenabdeckung
abgeschlossen, welches dann mit einem textilen Mate-
rial, Leder oder einem Kunststoffmaterial überdeckt ist.
Derartige Stühle sind zum Beispiel die von der Firma
Sedus Stoll AG unter "black dot" und "of course" vertrie-
benen Bürodrehstühle.
[0004] Eine im Vergleich zu solchen gepolsterten Rü-
ckenlehnen einfachere Alternative stellt eine netzbe-
spannte Rückenlehne dar. Ein Bürodrehstuhl mit Rü-
ckenlehnen mit einer derartigen elastischen Bespan-
nung ist beispielsweise in dem Deutschen Gebrauchs-
muster DE 202 16 302 U1 beschrieben.
[0005] Die bei solchen Bürostühlen verwendeten Netz-
materialien haben eine relativ hohe Elastizität und im Un-
terschied zu gepolsterten Rückenlehnen keine Punk-
telastizität. Sie müssen zudem besonders fest einge-
spannt sein, um die Form der netzbespannten Rücken-
lehne bei Belastung zu erhalten. Zudem muss eine netz-
bespannte Rückenlehne den Lendenwirbelbereich gut
abstützen. Gleichzeitig darf sie aber nicht mit dem unte-
ren Rand des Netzrahmens aufgrund fehlender Polste-
rung hart gegen den Rücken drücken. Neben der hohen
Zugbelastbarkeit und Elastizität muss sie zudem auch
atmungsaktiv und möglichst winddicht sein. Zudem muss
dieses Material gut einfärbbar sein, da vor allem bei Bü-

rodrehstühlen besonders hohe Anforderungen an ein an-
sprechendes Design gestellt sind. Aus diesem Grunde
sind die für netzbespannte Rückenlehnen verwendeten
Materialien relativ aufwändig und damit kostenintensiv.
[0006] Derartige Stühle mit netzbespannten Rücken-
lehne sind zum Beispiel die von der Firma Sedus Stoll
AG unter "black dot net" oder "open up" vertriebenen
Bürodrehstühle mit mebranbespannter Rückenlehne.
[0007] Die US 3 264 034 A beschreibt einen Stuhl, der
einen Rahmen aufweist. An dem Rand des Rahmens ist
mittels Befestigungselementen ein belastbares Netz be-
festigt.
[0008] Die EP 0 867 332 A2 beschreibt einen Stuhl,
welcher eine dämpfende Membran aufweist. Die Mem-
bran ist aus einer Folie ausgebildet, welche Polyurethan
aufweist.
[0009] Die EP 0 467 123 A1 beschreibt einen Stuhl mit
einer Zwischenschicht. Die Zwischenschicht ist bei-
spielsweise aus einem Drahtnetz ausgebildet.
[0010] Die EP 1 529 618 A1 eine Polsterung, welche
einen Rahmen aufweist, zwischen dem ein Netz ge-
spannt ist.
[0011] Die US 3 600 035 A beschreibt einen Stuhl mit
einer Membran, welche über einen Rahmen gespannt ist.
[0012] Die GB 939 343 A beschreibt einen Stuhl mit
einem Rahmen, zwischen dem ein Netz gespannt ist.
[0013] Neben den eben genannten Rückenlehnenva-
rianten, das heißt einerseits die Vollpolsterung und an-
dererseits die Netzbespannung, besteht zunehmend der
Bedarf, insbesondere aus designtechnischen und opti-
schen Gründen, eine sehr dünne, so genannte Slim-
Polsterung zu verwenden. Solche Slim-Polsterungen
sind deutlich dünner ausgebildet als die üblichen gepols-
terten Rückenlehnen, bei denen nur eine sehr dünne
Schaumstoffschicht oder bisweilen gar keine Schaum-
stofffüllung vorhanden ist. Problematisch bei diesen so
genannten Slim-Rückenlehnen ist stets die Stabilität und
insbesondere die Zugfestigkeit bei Beanspruchung die-
ser Rückenlehnen im bestimmungsgemäßen Gebrauch,
das heißt bei einer auf dem Bürostuhl sitzenden und die
Rückenlehne belastenden Person. Bei Slim-Rückenleh-
nen werden meist dieselben kostenintensiven, aufwän-
digen Materialien verwendet, wie sie beispielsweise bei
netzbespannten Rücklehnen verwendet werden, da
auch hier entsprechende Anforderungen an die Zugbe-
lastbarkeit und Elastizität gelten.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine kostengünstige
und nichtsdestotrotz sehr stabile Sitzmöbelkomponente
für ein Sitzmöbel anzugeben.
[0015] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Sitzmöbelkomponente mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 und/oder durch eine Rückenlehne mit
den Merkmalen des Patentanspruches 14 gelöst.
[0016] Demgemäß ist vorgesehen:
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- Eine Sitzmöbelkomponente mit zumindest teilweise
elastischer Bespannung, insbesondere Rückenleh-
ne eines Sitzmöbels, mit einem Rahmen, mit einer
am Rahmen befestigten oder in den Rahmen einge-
spannten, belastungsstabilen Membran, welche zu-
mindest an einer Befestigungsschnittstelle im Be-
reich des Rahmens zugbelastbar ausgebildet ist und
welche zumindest in einem Bereich der bestim-
mungsgemäßen Belastung der Sitzmöbelkompo-
nente druckbelastbar ausgebildet ist, mit einem Be-
zug, der eine vorderseitige Sichtseite, die die Nutzo-
berfläche der Sitzmöbelkomponente bildet, und eine
rückseitige Sichtseite, die die Rückseite der Sitzmö-
belkomponente bildet, aufweist und welcher zusam-
men mit dem Rahmen die Membran vollständig ab-
deckt, wobei der Rahmen eine Clipsleiste und/oder
Kederleiste enthält, die die Befestigungsschnittstelle
bildet und dazu ausgebildet ist, in einer entspre-
chend ausgebildeten Befestigungsschnittstelle des
Sitzmöbels eingeclipst bzw. eingehängt zu werden.

- Sitzmöbel, insbesondere Bürodrehstuhl oder Konfe-
renzstuhl, mit einem Stuhlfuß, einem Sitzträger und
einem darauf aufgebrachten Sitz, mit einer erfin-
dungsgemäßen Rückenlehne, die einen Rückenleh-
nenrahmen aufweist, über welchen die Rückenlehne
an dem Sitzträger des Sitzmöbels befestigt ist.

[0017] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Erkenntnis besteht darin, dass es bei einem Pols-
teraufbau und insbesondere bei einem so genannten
Slim-Polsteraufbau nicht notwendig ist, einen solchen
Polsterüberzug bereitzustellen, der auf der einen Seite
die für den Polsterüberzug erforderlichen Anforderun-
gen, wie etwa Sitzkomfort, Ästhetik, haptische Eigen-
schaften und dergleichen, aufweist und darüber hinaus
auch die sehr hohe Anforderung an die Zug-/Drucksta-
bilität der straffen Polsterung und die Elastizität umfasst.
Insbesondere ist es eine Erkenntnis der vorliegenden Er-
findung, dass Materialien, die eine Vielzahl solcher Ei-
genschaften gleichzeitig erfüllen müssen, einen sehr
hochwertigen und damit teuren Bezugsstoff implizieren.
[0018] Vor diesem Hintergrund ist es daher die Idee
der vorliegenden Erfindung, die Eigenschaften der Be-
lastungsstabilität einerseits, dabei insbesondere die
Zug- und Druckfestigkeit und Elastizität, und die beim
bestimmungsgemäßen Gebrauch den Sitzkomfort und
das Design bestimmenden Eigenschaften andererseits
voneinander zu trennen. Der erfindungsgemäße, mehr-
schichtige Polsteraufbau weist daher einen vorderseiti-
gen und einen rückseitigen Polsterbezug auf, die die hier
benötigten Eigenschaften aufweisen, wie etwa beson-
ders geeignete haptische Eigenschaften, Sitzkomfortei-
genschaften, ästhetische Eigenschaften und derglei-
chen. Dieser vorderseitige bzw. ggfs. auch der rücksei-
tige Polsterbezug stellen gleichermaßen auch die Sicht-
seite des Polsterbezuges dar.
[0019] Die Belastungsstabilität wird durch eine eigens

dafür vorgesehene Membran erfüllt, welche im bestim-
mungsgemäßen Gebrauch in einem nicht sichtbaren Be-
reich zwischen dem vorderseitigen und dem rückseitigen
Polsterbezug angeordnet ist. Der besondere Vorteil der
vorliegenden Erfindung besteht nun darin, dass diese
Membran ausschließlich der Belastungsstabilität dient
und daher ausschließlich im Hinblick auf diese Eigen-
schaften optimiert werden kann. Zusätzliche Eigenschaf-
ten, wie etwa ästhetische Eigenschaften, die Haptik be-
stimmende Eigenschaften und dergleichen, sind bei der
Membran nicht relevant und müssen daher auch nicht
berücksichtigt werden, zumal diese Membran von außen
eben nicht sichtbar oder daher auch nicht fühlbar ist. In-
sofern kann für eine solche Tragemembran eben auch
eine vergleichsweise kostengünstige Lösung eingesetzt
werden.
[0020] Der gesamte Polsteraufbau lässt sich aufgrund
der Trennung der Eigenschaften vergleichsweise kos-
tengünstig bereitstellen, da die jeweiligen Bestandteile
des Polsteraufbaus jeweils getrennt optimiert werden
können.
[0021] Der Rahmen weist eine Clipsleiste auf. Diese
Clipsleiste bildet die Befestigungsschnittstelle der Sitz-
möbelkomponente und ist zu diesem Zweck dazu aus-
gebildet, in einer entsprechend ausgebildeten Befesti-
gungsschnittstelle des Sitzmöbels eingeclipst zu wer-
den. Statt der Verwendung einer Clipsleiste kann zusätz-
lich oder alternativ auch eine Kederleiste verwendet wer-
den. Diese Clipsleiste bzw. die Kederleiste ist in der Re-
gel elastisch verformbar ausgebildet, gewährleistet aber
zumindest eine gewisse Formstabilität für die Sitzmöbel-
komponente, sofern diese Sitzmöbelkomponente keinen
eigenen formstabilen Rahmen aufweist. Diese Clipsleis-
te bzw. die Kederleiste lässt sich aufgrund deren Be-
schaffenheit in eine eigens dafür vorgesehene Befesti-
gungsschnittstelle eines Rahmens des Sitzmöbels einc-
lipsen bzw. dort einhängen. Auf diese Weise wird eine
sehr elegante und nichtsdestotrotz sehr stabile Befesti-
gung der Sitzmöbelkomponente an das Sitzmöbel ge-
währleistet. Dies lässt sich sehr einfach und schnell be-
werkstelligen, was den Montageaufwand signifikant ver-
ringert. Zudem ist die Clipsleiste bzw. die Kederleiste auf-
grund deren, im Vergleich zu einem herkömmlichen
formstabilen Rahmen, sehr viel dünneren Ausprägung
dazu geeignet, dem Sitzmöbel eine sehr leichte Erschei-
nung zu vermitteln. Dies ist insbesondere aus design-
technischen Gründen von besonderem Vorteil, wobei
aufgrund des zwar dünnen, aber formstabilen Rahmens
nichtsdestotrotz eine hohe Stabilität des Sitzmöbels ge-
währleistet ist.
[0022] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.
[0023] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist der Bezug zweiteilig ausgebildet. Der zweiteilig aus-
gebildete Bezug weist einen vorderseitigen und einen
rückseitigen Bezug auf, wobei zumindest der vordersei-
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tige Bezug in einem Randbereich der Sitzmöbelkompo-
nente über zumindest eine Naht mit der Membran ver-
näht ist. Denkbar wäre alternativ auch, wenn der vorder-
seitige Bezug an dem Rahmen geklammert ist. Denkbar
wäre natürlich auch andere Befestigungsart, beispiels-
weise eine Verbindung der beiden Bezüge durch
(Druck-)Knöpfe, Reißverschlüsse oder dergleichen. Der
besondere Vorteil der zweiteiligen Ausgestaltung der Be-
züge besteht darin, dass hier unterschiedliche Materia-
lien für die Bezüge verwendet werden können. Beispiels-
weise können die Eigenschaften des vorderseitigen Be-
zugs und des rückseitigen Bezugs gezielt auf deren be-
stimmungsgemäße Benutzung optimiert werden. Bei-
spielsweise ist es sinnvoll, dass die vorderseitige Sicht-
seite, die beispielsweise im Falle einer Rückenlehne oder
eines Stuhlsitzes benutzt wird, eine haptisch sehr an-
spruchsvolle weiche Oberfläche aufweist, reibungsemp-
findlich ist und insbesondere auch luftdurchlässig ist. Die-
se Eigenschaften müssen nicht notwendigerweise für
beide Seiten und insbesondere nicht notwendigerweise
für die rückseitige Sichtseite gelten, insbesondere wenn
die Sitzmöbelkomponente der Sitz eines Sitzmöbels ist.
[0024] In einer ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung
lässt sich der Bezug sackartig über den Rahmen stülpen,
sofern der Bezug einteilig z.B. in Form eines Sackes aus-
gebildet ist. In dieser Ausgestaltung ist eine besonders
einfache Montage möglich. Zudem ist der Austausch des
Bezuges auch sehr einfach möglich, beispielsweise
wenn der Bezug gereinigt werden muss. Im Falle des
sackartigen Überstülpens des Bezuges ist die Membran
vollständig von dem Bezug abgedeckt.
[0025] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Membran netzförmig, maschenförmig oder vließförmig
ausgebildet. Derartige netzförmige oder netzartige Ma-
terialien sind zum Beispiel die von der Firma Gabriel unter
dem Markennamen Runner oder Harlekin vertriebene
Stoffe. Die Membran kann gewebt oder auf andere Weise
hergestellt sein.
[0026] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist zumindest der vorderseitige Bezug aus einem funkti-
onstextilen, insbesondere atmungsaktiven Material ge-
fertigt. Vorzugsweise sind beide Bezüge, das heißt der
vorderseitige und rückseitige Bezug, sowie die Membran
aus dem funktionstextilen Material. Als Funktionstextilen
bezeichnet man solche Textilien aus Fasern, Garnen,
Geweben, Gewirken und dergleichen mit funktionellem
Mehrwert. Diese funktionellen Mehrwerteigenschaften
beziehen sich vorzugsweise auf die Atmungsaktivität.
Weitere funktionelle Eigenschaften können die Wind-
dichtheit, Wasserdichtheit, Thermoregulierung,
Schmutzabweisung, UV-Beständigkeit, Elastizität, Stra-
pazierfähigkeit, etc. sein. Daneben kann auch als funk-
tionale Eigenschaften die wärmende oder kühlende Ei-
genschaft angesehen sein. Daneben ist es auch vorteil-
haft, Funktionstextilien zu verwenden, die besonders
leicht sind, um dadurch das gesamte Gewicht des Stuhls
zu reduzieren. Insbesondere die Atmungsaktivität ist die
besonders bevorzugte Eigenschaft, um den Sitzkomfort

einer auf dem Sitzmöbel sitzenden Person zu verbes-
sern. Die Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit,
Wasserdampf, der beispielsweise von dem Körper einer
auf dem Stuhl sitzenden Person abgegeben wird, ent-
weichen zu lassen. Besonders bevorzugt ist es, wenn
solche Materialien verwendet werden, die 30-300 g Was-
serdampf pro Stunde entweichen lassen von S.8. Be-
kannte Markennamen für Funktionstextilien mit guter At-
mungsaktivität sind zum Beispiel GORE-TEX oder Sym-
patex. Daneben ist es auch vorteilhaft, wenn Materialien
verwendet werden, die insbesondere winddicht sind, um
z.B. im Falle einer membranbespannten Rückenlehne
eine Unterkühlung des Rückens der auf dem Stuhl sit-
zenden Person zu vermeiden. Schließlich ist es insbe-
sondere für Sitze eines Sitzmöbels vorteilhaft, wenn hier
strapazierfähige, die Abnutzung vermeidende oder ver-
ringernde Materialien verwendet werden.
[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
die Membran als ein tragstabiles, zug- und druckfestes
Kunststoffnetz, Kunststofffasergewebe, Metallnetz, Me-
tallfasergewebe und/oder Netz aus faserverstärktem
Material, wie etwa CFK oder GFK, ausgebildet. Im Falle
von aus Kunststoff ausgebildeter Membrane können die-
se aus beliebigen Chemiefasern oder Polymeren beste-
hen, wie etwa PET (Polyethylenterephthalat), die vielsei-
tige Eigenschaften aufweisen und deshalb eine bevor-
zugte synthetische Faser darstellt. Polyesterfaser (PES)
sind sehr reiß- und scheuerfest, nehmen allerdings kaum
Feuchtigkeit auf. Besonders vorteilhaft ist die Ausgestal-
tung der Membran aus Polyamid (PA), wie etwa Nylon,
Perlon, etc., die sehr elastisch und zugstabil sind. Dane-
ben lassen sich auch andere Kunststoffmaterialien, wie
Polyimid (PI), Polyamidimid (PAI), Polyvinylsulfid (PPS),
Aramid und dergleichen verwenden, je nachdem welche
Eigenschaften gewünscht sind. Letztere Materialien wei-
sen eine sehr hohe Reißfestigkeit auf und eignen sich
daher besonders für sehr zugfeste Membrane. Daneben
können auch Materialien wie Polytetrafluorethylen
(PTFE) verwendet werden, die sehr temperaturbestän-
dig, chemisch weitgehend inert und wasserabweisend
sind und beispielsweise unter dem Handelsnamen GO-
RE-TEX verwendet wird. Dieses Material wird vorzugs-
weise für den Bezug verwendet, kann allerdings auch für
die Membran verwendet werden. Für den Bezug lassen
sich insbesondere Polyethylen (PE) und Polypropylen
(PP) verwenden. Letztere Faser ist eine sehr leichte Tex-
tilfaser und weist darüber hinaus eine hohe Elastizität
auf. Daneben können auch glasfaserverstärkte Materia-
lien (GFK) verwendet werden, die wenig dehnbar und
spröde sind und sich daher zur Verstärkung von Kunst-
stoffgeweben und Netzen eignen, wie sie zum Beispiel
für die Membrane. Neben den glasfaserverstärkten
Kunststoffen lassen sich auch kohlenstofffaserverstärkte
Kunststoffe (CFK) verwenden, die ebenfalls sehr leicht
sind und eine sehr hohe Festigkeit aufweisen. Neben
den eben genannten Kunststoffmaterialien lässt sich vor
allem für die Membran auch sehr einfache Metallnetze,
Metallgewebe und dergleichen verwenden, da diese Ge-
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webe eben nicht sichtbar ist und daher auch kein beson-
ders ansprechendes Erscheinungsbild aufweisen müs-
sen. Besonders bevorzugt werden sehr stabile und feste
Metallnetze und Gewebe verwendet, die vorzugsweise
auch sehr kostengünstig sind. Neben Metallnetzen las-
sen sich darüber hinaus auch Netze aus Keramikfasern
oder Keramik enthaltenden Materialien verwenden.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Sitzmö-
belkomponente als Rückenlehne ausgebildet. Die Sitz-
möbelkomponente weist einen Rückenlehnenträger auf,
über den die Rückenlehne an einem Sitzträger des Sitz-
möbels befestigt ist. Die erfindungsgemäße Ausgestal-
tung des Polsteraufbaus bestehend aus Bezug und
Membran ist hier besonders elegant. Der sichtbare Be-
zug dient dem aus designtechnischen Gründen optimier-
baren äußeren Erscheinungsbild. Dieser Bezug kann da-
her hinsichtlich dieser Eigenschaften und insbesondere
im Hinblick auf die Atmungsaktivität, Scheuerfestigkeit,
haptische Eigenschaften und dergleichen optimiert wer-
den. Die für die Belastung der Rückenlehne wesentlichen
Eigenschaften der Elastizität und Zug- und Druckfestig-
keit werden durch die gewissermaßen im Inneren des
Bezugs versteckte und damit nicht sichtbare Membran
erfüllt. Diese Membran lässt sich daher ausschließlich
auf diese Eigenschaften optimieren, so dass sehr viel
kostengünstigere Materialien für diese Membran ver-
wendet werden können d.h. optische Eigenschaften
spielen hier keine Rolle. Damit erhält man eine Rücken-
lehne, die ein sehr dünnes und nichtsdestotrotz sehr an-
sprechendes Erscheinungsbild aufweist und darüber hi-
naus auch die geforderte Zug- und Druckfestigkeit bietet.
Besonders bevorzugt ist diese Art der Rückenlehne, so-
fern sie mit einem Slim-Polster ausgestattet ist.
[0029] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Rah-
men formstabil ausgebildet und bildet den Lehnenrah-
men der Rückenlehne. In einer ebenfalls bevorzugten
Ausgestaltung wird der Rahmen durch die Befestigungs-
schnittstelle der Sitzmöbelkomponente gebildet, welche
in den Rückenlehnenträger eingeclipst oder eingehängt
wird. Auf diese Weise ist es möglich, einen sehr dünnen,
wenig massiv erscheinenden Rahmen zu realisieren, so-
dass die gesamte Rückenlehne ein besonders leicht wir-
kendes Erscheinungsbild zeigt. Dies ist insbesondere
dann von besonderem Vorteil, wenn der Rahmen der
Rückenlehne sichtbar ist.
[0030] In einer weiteren Ausgestaltung reichen der
rückseitige Bezug sowie die Membran lediglich bis zu
einem inneren Randbereich der Sitzmöbelkomponente.
Dort sind diese an dem vorderseitigen Bezug befestigt,
beispielsweise über eine Naht vernäht. Der besondere
Vorteil besteht hier darin, dass die Sitzmöbelkomponen-
te in deren äußeren Randbereich dann lediglich die Dicke
des vorderseitigen Bezugs aufweist. In diesem Bereich
lässt sich beispielsweise die Befestigungsschnittstelle,
die zum Beispiel als Kederleiste oder Clipsleiste ausge-
bildet ist, befestigen. Der so ausgebildete Polsterbezug
kann somit beispielsweise von vorne oder von hinten di-
rekt an einen dünnen Rückenlehnenrahmen des Sitzmö-

bels eingeclipst oder eingehängt werden. Zudem wird
auf diese Weise verhindert, dass beispielsweise die mög-
licherweise weniger ansehnliche Membran oder der
möglicherweise weniger hochwertige rückseitige Bezug
nicht von der Vorderseite her, das heißt von der Sicht-
seite bzw. der Seite des vorderseitigen Bezugs, sichtbar
ist. Dennoch ist die Stabilität gewährleistet, da die ver-
schiedenen Bezüge und die Membran miteinander ver-
näht oder auf andere Weise miteinander befestigt sind.
[0031] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Sitzmö-
belkomponente als Flachpolster ausgebildet, insbeson-
dere als Rückenlehne mit einem Flachpolster. Zu diesem
Zweck weist die Sitzmöbelkomponente im Inneren eine
dünne Schaumstoffschicht auf, welche im Inneren der
Sitzmöbelkomponente zwischen dem vorderseitigen
und rückseitigen Bezug und vorzugsweise zwischen
dem vorderseitigen Bezug und der Membran, angeord-
net ist. Im Unterschied zu einer voll gepolsterten Sitzmö-
belkomponente weist diese flach gepolsterte Sitzmöbel-
komponente ein sehr viel dünneres Erscheinungsbild auf
und wirkt damit sehr viel leichter, was aus designtechni-
schen Gründen vorteilhaft ist.
[0032] In einer weiteren Ausgestaltung weist zumin-
dest die Membran in einem inneren Bereich der Sitzmö-
belkomponente eine höhere Elastizität auf als in einem
Randbereich der Sitzmöbelkomponente, an der diese
beispielsweise an einem Rahmen befestigt ist. Zusätz-
lich kann auch vorgesehen sein, dass zumindest einer
oder auch beide Bezüge die gleichen Eigenschaften auf-
weisen, das heißt, dass diese in einem inneren Bereich
der Sitzmöbelkomponente eine höhere Elastizität auf-
weisen als in einem Randbereich. Dies ist insbesondere
dann von Vorteil, wenn die Sitzmöbelkomponente zum
Beispiel der Sitz oder die Rückenlehne eines Sitzmöbels
ist, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch von einer
auf dem Sitzmöbel sitzenden Person vorzugsweise im
inneren Bereich der Sitzmöbelkomponente belastet wird.
Auch aus Komfortgründen kann dies vorteilhaft sein,
wenn z.B. sofern ein zu harter Sitz bzw. eine zu harte
Rückenlehne vermieden werden soll.
[0033] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von
zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbei-
spiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbe-
sondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte
als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0034] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnungen
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:
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Figur 1 eine schematische Darstellung einer ers-
ten Ausgestaltung einer erfindungsgemä-
ßen Sitzmöbelkomponente;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausgestaltung einer erfindungs-
gemäßen Sitzmöbelkomponente;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer drit-
ten Ausgestaltung einer erfindungsgemä-
ßen Sitzmöbelkomponente;

Fig. 4A, 4B einen Bürodrehstuhl mit einer erfindungs-
gemäßen Sitzmöbelkomponente in einer
perspektivischen Vorderseitendarstel-
lung bzw. Rückseitendarstellung;

Figur 5 in einer ausschnittsweisen Querschnitts-
ansicht ein erstes Ausführungsbeispiel
der Anbindung einer erfindungsgemäßen
Polsteranordnung an den Rahmen einer
Rückenlehne;

Figur 6 in einer ausschnittsweisen Querschnitts-
ansicht ein zweites Ausführungsbeispiel
der Anbindung einer erfindungsgemäßen
Polsteranordnung an den Rahmen einer
Rückenlehne.

[0035] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung
vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen
und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
Andere Ausführungsformen und viele der genannten
Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.
Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
[0036] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten - sofern nichts Anderes ausführt
ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner ersten Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Sitz-
möbelkomponente. Die hier mit Bezugszeichen 10 be-
zeichnete Sitzmöbelkomponente weist eine zumindest
teilweise elastische Bespannung auf.
[0038] Die Sitzmöbelkomponente 10 umfasst einen
vorzugsweise formstabilen Rahmen 11 und eine Pols-
teranordnung 12 auf. Die Polsteranordnung 12 enthält
zumindest einen Bezug 13 sowie eine Membran 14.
[0039] Die Membran 14 ist als belastungsstabiles
Membran 14 ausgebildet und in den Rahmen 11 einge-
spannt. Die Membran 14 ist an einer Befestigungsschnitt-
stelle 15 am Rahmen 11 angebracht oder mit dem Rah-

men 11 fixiert. An dieser Befestigungsschnittstelle 15 ist
die Membran 14 zugbelastbar am Rahmen ausgebildet.
Zudem ist der Rahmen 11 im Bereich 16 der bestim-
mungsgemäßen Belastung druckbelastbar ausgebildet.
Dieser Bereich 16 der bestimmungsgemäßen Belastung
ist im Falle einer als Sitz ausgebildeten Sitzmöbelkom-
ponente 10 derjenige Bereich, mit welchem eine Person
auf dem Sitz sitzt. Im Falle einer als Rückenlehne aus-
gebildeten Sitzmöbelkomponente 10 ist das derjenige
Bereich, mit welchem der Rücken einer Person in Kon-
takt mit der Rücklehne kommt.
[0040] Der Bezug 13 kann einteilig oder mehrteilig, z.B.
zweiteilig, ausgebildet sein. Der Bezug 13 weist eine vor-
derseitige Sichtseite 17 und eine rückseitige Seite 18 auf.
Die vorderseitige Sichtseite 17 bildet die Nutzoberfläche
der Sitzmöbelkomponente, im Falle einer als Sitz aus-
gebildeten Sitzmöbelkomponente 10 die Sitzoberfläche.
Die rückseitige Seite 18 bildet die Rückseite der Sitzmö-
belkomponente und ist, insbesondere im bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oft nicht sichtbar. Wesentlich ist,
dass der Bezug 13, also die vorderseitige Sichtseite 17
und die rückseitige Seite 18 zusammen mit dem Rahmen
11 die Membran 14 vollständig abdeckt, sodass die
Membran 14 im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht
sichtbar ist.
[0041] Die Membran 14 ist aus einem tragstabilen,
zug- und druckfesten Material ausgebildet, z.B. einem
Kunststoffnetz, Kunststofffasergewebe, Metallnetz, Me-
tallfasergewebe und/oder Netz aus faserverstärktem
Material. Vor allem im Falle einer als Sitz oder Rücken-
lehne ausgebildeten Sitzmöbelkomponente 11 ist die
Membran 14 und vorzugsweise auch der Bezug 13 aus
einem funktionstextilen Material, insbesondere aus ei-
nem atmungsaktiven Material.
[0042] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner zweiten Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen
Sitzmöbelkomponente 10. Die dort dargestellte Sitzmö-
belkomponente 10, die hier eine Rückenlehne ist, weist
ein Flachpolster Slim-Polster auf. Hier ist zwischen dem
vorderseitigen und dem rückseitigen Bezug eine dünne
Schaumstoffschicht 20, 21 vorgesehen ist. Im gezeigten
Beispiel sind zwei Schaumstoffschichten 20, 21 vorge-
sehen, welche im Inneren der Sitzmöbelkomponente 10
einerseits zwischen dem vorderseitigen Bezug 17 und
der Membran 14 und andererseits zwischen dem rück-
seitigen Bezug 18 und der Membran 14 angeordnet sind.
[0043] Die Sitzmöbelkomponente 10 in Fig. 2 weist ei-
nen inneren Bereich 22 auf, in welchem die Membran 14
eine höhere Elastizität aufweist als in einem Randbereich
23. Dieser bildet zum Beispiel denjenigen Bereich, in wel-
chem die Sitzmöbelkomponente 10 im bestimmungsge-
mäßen Bereich belastet wird.
[0044] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner dritten Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Sitz-
möbelkomponente 10. Die dort dargestellte Sitzmöbel-
komponente 10, die hier ein Sitz ist, weist ein "normales"
Polster auf. Hier ist zwischen dem vorderseitigen und
dem rückseitigen Bezug eine dicke Schaumstoffschicht
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20 vorgesehen ist. Im gezeigten Beispiel ist die Schaum-
stoffschicht 20 lediglich zwischen dem vorderseitigen
Bezug und der Membran 14 angeordnet.
[0045] Die Figuren 4A und 4B zeigen jeweils einen Bü-
rodrehstuhl 40 mit einer erfindungsgemäßen Sitzmöbel-
komponente 10 in einer perspektivischen Vorderseiten-
darstellung bzw. Rückseitendarstellung. Der hier mit Be-
zugszeichen 40 bezeichnete Bürodrehstuhl 40 umfasst
eine Rückenlehne 41, einen Sitz 43 sowie eine Stuhlba-
sis mit einem Drehstuhlkreuz 45.
[0046] Der Sitz 43 umfasst in der Regel zumindest eine
Sitzfläche 44 bestehend aus einem Polster und einem
Sitzträger sowie einer unter dem Sitzträger angeordne-
ten Verstellmechnik (nicht sichtbar in den Fig. 4A und 4B
nicht sichtbar). An dem Sitzträger oder alternativ an der
Verstellmechnik sind die Armlehnen 46 angebracht.
[0047] Die Rückenlehne 41 weist einen struktureller
Rückenlehnenrahmen 42 sowie eine in dem Rückenleh-
nenrahmen 42 eingespannte und fixierte Polsteranord-
nung 47 auf, wie sie zum Beispiel anhand der Fig. 1 bis
3 erläutert wurde. Die Rückenlehne 41 bildet somit eine
erfindungsgemäße Sitzmöbelkomponente 10. Der struk-
turelle Rahmen 42 ist als Einrastrahmen ausgebildet.
Das heißt, der Einrastrahmen 42 dient in dieser Ausfüh-
rungsform nicht nur dem Halten eines Polsterträgers der
Polsteranordnung 47, sondern stellt zusätzlich den struk-
turellen Rahmen der gesamten Rückenlehne 41 dar. Die
Rückenlehne 41 ist an einer geeignet ausgebildeten
Schnittstelle an dem Sitz und hier typischerweise an der
Verstellmechanik des Sitzes 40 befestigt.
[0048] Nachfolgend werden anhand der Figuren 5 und
6 zwei Beispiel gezeigt, wie eine erfindungsgemäße Sitz-
möbelkomponente, die zum Beispiel als Rückenlehne
ausgebildet ist, an dem Rückenlehnenträger eines Sitz-
möbels befestigt werden kann.
[0049] Figur 5 zeigt in einer ausschnittsweisen Quer-
schnittsansicht zunächst ein erstes Ausführungsbeispiel
der Anbindung einer erfindungsgemäßen Polsteranord-
nung an den Rahmen einer Rückenlehne 41.
[0050] Mit Bezugszeichen 50 ist hier ein Einrastrah-
men 50 des Rückenlehnenträgers dargestellt. Der Einra-
strahmen 50 hat in dieser vereinfachten Darstellung eine
im Wesentlichen rechteckige Querschnittsform, wobei in
die rechteckige Querschnittsform eine Kaschierrille 52
und Rastmittel 51 mit einer Rastnase und einer für Ge-
genrastmittel vorgesehenen weiteren Rille aufweist. Die
Polsteranordnung der Rückenlehne 41 weist einen Pols-
terträger 14 auf, der durch die Membran 14 gebildet ist.
Der Polsterträger 14 ist an Gegenrastmittel 54 und einen
Polsterbefestigungsabschnitt 55 befestigt. Die Gegen-
rastmittel 54 sind mit den Rastmitteln 51 verrastet dar-
gestellt, so dass die Gegenrastmittel 54 in Form einer
Rastfeder in der Rille der Rastmittel 51 in Eingriff steht.
Der Polsterbefestigungsabschnitt 55 ist in der Kaschier-
rille 52 versenkt. Auf der Sichtseite, also auf der Vorder-
seite der Rückenlehne, ist ein vorderseitiger Polsterbe-
zug 56 vorgesehen. Dieser vorderseitige Polsterbezug
56 ist an dem Polsterbefestigungsabschnitt 55 ange-

bracht. Auf der der Sichtseite gegenüberliegenden Seite,
also auf der Rückseite der Rückenlehne 41, ist ein rück-
seitiger Polsterbezug 57 vorgesehen, der an dem Pols-
terträger 14 angebracht ist. Beispielsweise können die
Polsterbezüge 56, 57 angeklebt, angeschweißt, angeta-
ckert, angenäht oder auf andere Art und Weise befestigt
sein.
[0051] Bevorzugt ist der Einrastrahmen 50 ein umlau-
fender Rahmen, so dass sich der Polsterträger 14 und
die Polsterbezüge 56, 57 über einen umlaufenden Rah-
men erstrecken.
[0052] Figur 6 zeigt in einer ausschnittsweisen Quer-
schnittsansicht zunächst ein zweites Ausführungsbei-
spiel der Anbindung einer erfindungsgemäßen Polster-
anordnung an den Rahmen einer Rückenlehne.
[0053] Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel in
Fig. 5 wird hier das Ende des vorderseitigen Polsterbe-
zugs 56 nicht an dem Polsterbefestigungsabschnitt 55
angebracht und bei der Montage dann in die Kaschierrille
52 des Einrastrahmens 50 geführt. Vielmehr ragt dieser
vorderseitigen Polsterbezugs 56 seitlich über den Einra-
strahmen 50 und damit über den am dem Einrastrahmen
50 befestigte Polsterträger 14 hinaus. Vorteilhafterweise
weist die Polsteranordnung an diesen seitlichen Berei-
chen 58 damit lediglich die Dicke des vorderseitigen
Polsterbezugs 56 auf. Diese seitlichen Bereiche 58 kön-
nen dann zur Abdeckung eines Spalts der Kaschierrille
52 an dem Polsterträger 14 befestigt werden oder etwa
auch frei bleiben.
[0054] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig
beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar.
[0055] Beispielsweise kann die Polsteranordnung
nicht nur für eine Rückenlehne, sondern auch für eine
Sitzfläche oder eine Armlehnenfläche, eine Kopfstützen-
fläche oder dergleichen eingesetzt werden. Denkbar ist
auch der Einsatz bei anderen Möbelarten wie Lounge-
möbeln, Entspannungsmöbeln und dergleichen.
[0056] Der Bezug und die Membran sind nicht auf die
genannten Materialien beschränkt. Vielmehr kann zum
Beispiel als Bezug jeder geeignete Sitzmöbelbezug, wie
beispielsweise Kunstleder, Echtleder, Baumwollgewe-
be, Fasergewebe oder dergleichen umfassen.

Patentansprüche

1. Sitzmöbelkomponente (10) mit zumindest teilweise
elastischer Bespannung, insbesondere Rückenleh-
ne (41) eines Sitzmöbels (40),
mit einem Rahmen (11),
mit einer am Rahmen (11) befestigten oder in den
Rahmen (11) eingespannten, belastungsstabilen
Membran (14), welche zumindest an einer Befesti-
gungsschnittstelle im Bereich des Rahmens zugbe-
lastbar ausgebildet ist und welche zumindest in ei-
nem Bereich der bestimmungsgemäßen Belastung
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der Sitzmöbelkomponente (10) druckbelastbar aus-
gebildet ist,
mit einem Bezug (13), der eine vorderseitige Sicht-
seite (17), die die Nutzoberfläche (17) der Sitzmö-
belkomponente (10) bildet, und eine rückseitige
Sichtseite (18), die die Rückseite (18) der Sitzmö-
belkomponente (10) bildet, aufweist und welcher zu-
sammen mit dem Rahmen (11) die Membran (14)
vollständig abdeckt, wobei der Rahmen (11) eine
Clipsleiste und/oder Kederleiste enthält, die die Be-
festigungsschnittstelle (15) bildet und dazu ausge-
bildet ist, in einer entsprechend ausgebildeten Be-
festigungsschnittstelle des Sitzmöbels (40) eingec-
lipst bzw. eingehängt zu werden.

2. Sitzmöbelkomponente nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bezug (13) zweiteilig mit einem vordersei-
tigen und einem rückseitige Bezug (13; 17, 18) aus-
gebildet ist, wobei zumindest der vorderseitige Be-
zug (13; 17) in einem Randbereich der Sitzmöbel-
komponente 10 über zumindest eine Naht mit der
Membran (14) vernäht ist.

3. Sitzmöbelkomponente nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bezug (13) sackartig ausgebildet und über
den Rahmen (11) gestülpt ist.

4. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprü-che, dadurch gekennzeichnet,
dass die Membran (14) netzförmig, maschenförmig
oder vliesförmig ausgebildet ist.

5. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprü-che,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest der vorderseitige Bezug (13; 17),
vorzugsweise beide Bezüge (13; 17, 18) sowie die
Membran (14), aus einem funktionstextilen Material,
insbesondere aus einem atmungsaktiven Material,
ausgebildet sind.

6. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprü-che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Membran (14) als ein tragstabiles, zug- und
druckfestes Kunststoffnetz, als Kunststofffaserge-
webe, als Metallnetz, Metallfasergewebe und/oder
als Netz aus faserverstärktem Material ausgebildet
ist.

7. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprü-che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sitzmöbelkomponente (10) als Rückenleh-
ne (41) ausgebildet ist, welche einen Rückenlehnen-
rahmen (42) aufweist, welcher einen Verbindungs-

bereich aufweist, über den die Rückenlehne (41) an
einem Sitzträger des Sitzmöbels (40) befestigbar ist.

8. Sitzmöbelkomponente nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rahmen (11) formstabil ist und den Rü-
ckenlehnenrahmen (42) der Rückenlehne (41) bil-
det.

9. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der rückseitige Bezug (13) sowie die Membran
(14) lediglich bis zu einem inneren Randbereich der
Sitzmöbelkomponente (10) reichen und dort mit dem
vorderseitigen Bezug (13) vernäht sind, sodass die
Sitzmöbelkomponente (10) in dessen äußeren
Randbereich (58) lediglich die Dicke des vordersei-
tigen Bezugs (13; 17) aufweist.

10. Sitzmöbelkomponente nach Anspruch 7 in Verbin-
dung mit Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsschnittstelle (15) in dessen
äußeren Randbereich (58) lediglich mit dem vorder-
seitigen Bezug (13) verbunden ist.

11. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sitzmöbelkomponente (10) als Flachpols-
ter, insbesondere als eine Rückenlehne (41) mit ei-
nem Flachpolster, ausgebildet ist.

12. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine dünne Schaumstoffschicht (10) vorgese-
hen ist, welche im Inneren der Sitzmöbelkomponen-
te (10) zwischen dem vorderseitigen und rückseiti-
gen Bezug (13), vorzugsweise zwischen dem vor-
derseitigen Bezug (13) und der Membran (14), an-
geordnet ist.

13. Sitzmöbelkomponente nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die Membran (14) in einem inneren
Bereich (22) der Sitzmöbelkomponente (10) eine hö-
here Elastizität aufweist als in einem Randbereich
der Sitzmöbelkomponente (10).

14. Sitzmöbel (40), insbesondere Bürodrehstuhl oder
Konferenzstuhl,
mit einem Stuhlfuß (45), einem Sitzträger und einem
darauf aufgebrachten Sitz (43),
mit einer Rückenlehne (41) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, die einen Rückenlehnenrahmen (42)
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aufweist, über welchen die Rückenlehne (41) an
dem Sitzträger des Sitzmöbels (40) befestigt ist.

Claims

1. Seating component (10) comprising lining which is
resilient at least in part, in particular a backrest (41)
of a seating furnishing (40),
comprising a frame (11),
comprising a membrane (14) which is fixed to the
frame (11) or gripped in the frame (11), is stable un-
der load, is formed subjectable to tensile load at least
at a fastening interface in the region of the frame,
and is formed subjectable to compressive load at
least in a region of the intended loading of the seating
component (10),
comprising a cover (13), which has a front visible
face (17) forming the use surface (17) of the seating
component (10) and a rear visible face (18) forming
the rear face (18) of the seating component (10), and
which together with the frame (11) completely covers
the membrane (14), the frame (11) containing a clip
strip and/or fill strip which forms the fastening inter-
face (15) and is formed to be clipped into or sus-
pended in a correspondingly formed fastening inter-
face of the seating furnishing (40).

2. Seating component according to claim 1,
characterised in that
the cover (13) is formed in two parts, having a front
and a rear cover (13; 17, 18), at least the front cover
(13; 17) being stitched to the membrane (14) via at
least one seam in an edge region of the seating com-
ponent (10).

3. Seating component according to claim 1,
characterised in that
the cover (13) is formed in the manner of a sack and
pulled over the frame (11).

4. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
the membrane (14) is in the form of a netting, mesh
or fabric.

5. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
at least the front cover (13; 17), preferably both cov-
ers (13; 17, 18) and the membrane (14), is formed
from a functional textile material, in particular from a
breathable material.

6. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that

the membrane (14) is formed as a plastics material
netting which is stable under load and has high ten-
sile and compressive strength, as a plastics material
woven fabric, as a metal netting, as a metal woven
fabric and/or as a netting of fibre-reinforced material.

7. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
the seating component (10) is formed as a backrest
(41) which has a backrest frame (42) which has a
connection region via which the backrest (41) can
be fastened to a seat support of the seating furnish-
ing (40).

8. Seating component according to claim 7,
characterised in that
the frame (11) is dimensionally stable and forms the
backrest frame (42) of the backrest (41).

9. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
the rear cover (13) and the membrane (14) merely
extend as far as an inner edge region of the seating
component (10), where they are stitched to the front
cover (13), in such a way that the seating component
merely has the thickness of the front cover (13; 17)
in the outer edge region (58) thereof.

10. Seating component according to claim 7 in conjunc-
tion with claim 9,
characterised in that
the fastening interface (15) is merely connected to
the front cover (13) in the outer edge region (58)
thereof.

11. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
the seating component (10) is in the form of a flat
cushion, in particular a backrest (41) having a flat
cushion.

12. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
a thin foamed material layer (10) is provided, and is
arranged in the inside of the seating component (10)
between the front and rear covers (13), preferably
between the front cover (13) and the membrane (14).

13. Seating component according to any of the preced-
ing claims,
characterised in that
at least the membrane (14) has a higher resilience
in an inner region (22) of the seating component (10)
than in an edge region of the seating component (10).
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14. Seating furnishing (40), in particular an office swivel
chair or conference chair,
comprising a seat base (45), a seat support and a
seat (43) attached thereon,
comprising a backrest (41) according to any of claims
1 to 13, which has a backrest frame (42) via which
the backrest (41) is fastened to the seat support of
the seating furnishing (40).

Revendications

1. Élément de siège (10)
comportant un revêtement au moins partiellement
élastique, en particulier un dossier (41) d’un siège
(40),
comportant un cadre (11),
comportant une membrane (14) stable en sollicita-
tion, qui est fixée sur le cadre (11) ou serrée dans le
cadre (11), qui est configurée résistante à la traction
au moins sur une interface de fixation au niveau du
cadre et qui est configurée résistante à la pression
au moins dans une zone de sollicitation de l’élément
de siège (10) prévue à cet effet,
comportant une enveloppe (13), qui présente une
face visible avant (17), qui forme la surface utile (17)
de l’élément de siège (10), et une face visible arrière
(18), qui forme la face arrière (18) de l’élément de
siège (10) et qui, conjointement avec le cadre (11),
couvre entièrement la membrane (14), dans lequel
le cadre (11) comprend une baguette de clipsage
et/ou baguette de bordure, qui forme l’interface de
fixation (15) et est conformée pour être clipsée, res-
pectivement accrochée, dans une interface de fixa-
tion du siège (40) configurée de manière correspon-
dante.

2. Élément de siège selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’enveloppe (13) est confor-
mée en deux parties avec une enveloppe avant et
une enveloppe arrière (13 ; 17, 18), dans lequel au
moins l’enveloppe avant (13 ; 17) est cousue à la
membrane (14), par l’intermédiaire d’au moins un fil,
dans une zone de bordure de l’élément de siège (10).

3. Élément de siège selon la revendication 1,
caractérisé en ce
que l’enveloppe (13) est conformée sous la forme
d’un sac et est retroussée sur le cadre (11).

4. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
que la membrane (14) est conformée en forme de
filet, de maille ou de non-tissé.

5. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,

caractérisé en ce
qu’au moins l’enveloppe avant (13; 17), de préfé-
rence les deux enveloppes (13 ; 17, 18) ainsi que la
membrane (14), sont conformées à partir d’un ma-
tériau textile fonctionnel, en particulier à partir d’un
matériau respirant.

6. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
que la membrane (14) est conformée sous la forme
d’un filet en matière plastique stable au support, ré-
sistant à la traction et à la pression, sous la forme
d’un tissu en fibre de plastique, sou la forme d’un
filet en métal, d’un tissu en fibre de métal et/ou sous
la forme d’un filet composé de matériau renforcé par
des fibres.

7. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
que l’élément de siège (10) est conformé sous la
forme d’un dossier (41) qui présente un cadre de
dossier (42) présentant une zone de liaison qui per-
met de fixer le dossier (41) à un support du siège (40).

8. Élément de siège selon la revendication 7,
caractérisé en ce
que le cadre (11) est stable dimensionnellement et
le cadre de dossier (42) forme le dossier (41).

9. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
que l’enveloppe arrière (13) ainsi que la membrane
(14) s’étendent uniquement jusqu’à une zone de bor-
dure intérieure de l’élément de siège (10) et, là, sont
cousues à l’enveloppe avant (13), de telle sorte que
l’élément de siège (10) présente, dans sa zone de
bordure extérieure (58), uniquement l’épaisseur de
l’enveloppe avant (13; 17).

10. Élément de siège selon la revendication 7 en lien
avec la revendication 9,
caractérisé en ce
que l’interface de fixation (15) est reliée dans sa zone
de bordure extérieure (58) uniquement à l’enveloppe
avant (13).

11. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
que l’élément de siège (10) est conformé sous la
forme d’un rembourrage plat, en particulier sous la
forme d’un dossier (41) comportant un rembourrage
plat.

12. Élément de siège selon une des revendications pré-
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cédentes,
caractérisé en ce
qu’une mince couche de mousse (10) est prévue,
qui est disposée à l’intérieur de l’élément de siège
(10) entre l’enveloppe (13) avant et arrière, de pré-
férence entre l’enveloppe avant (13) et la membrane
(14).

13. Élément de siège selon une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce
qu’au moins la membrane (14) présente dans une
zone intérieure (22) de l’élément de siège (10) une
élasticité plus grande que dans une zone de bordure
de l’élément de siège (10).

14. Siège (40), en particulier fauteuil de bureau pivotant
ou chaise de conférence,
comportant un pied de siège (45), un support de siè-
ge et un siège (43) appliqué dessus,
comportant un dossier (41) selon une des revendi-
cations 1 à 13, qui présente un cadre de dossier (42)
permettant de fixer le dossier (41) au support du siè-
ge (40).
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