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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Stuhl,  insbesondere  Arbeits-  oder  Bürostuhl,  mit  einem  in  der  Neigung  gegen- 
über  dem  Sitz  veränderbaren  Rückenlehnenstab  und  einer  daran  mittels  eines  Schiebers  oderdgl.  verstellba- 

5  ren  Rückenlehne,  wobei  der  Schieber  oder  dgl.  mittels  einer  Versteileinrichtung  beim  Rückwärtsneigen  des 
Rückenlehnenstabes  im  oder  am  Rückenlehnenstab  in  Richtung  zum  Sitz  verschiebbar  ist. 

Die  bekannten  Stühle  dieser  Art  bieten  einen  ausgezeichneten  Sitzkomfort,  da  sie  einerseits  in  der  Aus- 
gangs-  oder  Arbeitsstellung  dank  der  praktisch  senkrechten  Stellung  der  Rückenlehne  ein  eindeutiges  Abstüt- 
zen  des  Rückens  des  Benützers  erbringen,  andererseits  aber  nach  dem  Rückwärtsneigen  des 

w  Rückenlehnenstabes  ein  entspanntes  Sitzen  ermöglichen.  Beim  Rückwärtsneigen  des  Rückenlehnenstabes 
macht  der  Oberkörper  des  Benützers  nicht  einfach  eine  Schwenkbewegung,  sondern  es  ergibt  sich  eine  aus 
verschiedenen  Bewegungskomponenten  überlagerte  Bewegung.  Da  die  Rückenlehne  beim  Rückwärtsneigen 
des  Rückenlehnenstabes  eine  zusätzliche  Abwärtsbewegung  in  Richtung  zum  Sitz  ausführt,  wird  eine  Rela- 
tivbewegung  zwischen  dem  Rücken  des  Benützers  und  der  Rückenlehne  vermieden  oder  zumindest  auf  einen 

15  nicht  mehr  bemerkbaren  Wert  reduziert 
Diese  bekannten  Stühle  haben  den  Nachteil,  daß  die  Rückenlehne  in  der  steilen  Ausgangsstellung  des 

Rückenlehnenstabes  eine  definierte  Stellung  zum  Sitz  einnimmt,  die  an  eine  mittlere  Körpergröße  des  Benut- 
zers  angepaßt  ist.  Da  die  Rückenlehne  eine  anatomisch  angepaßte  Form  aufweist,  ist  das  Optimum  des  Sitz- 
komforts  nur  für  Benutzer  mit  annähernd  der  mittleren  Körpergröße  erreicht.  Mit  dieser  zusätzlichen 

20  Abwärtsbewegung  der  Rückenlehne  in  Richtung  zum  Sitz  wird  der  sogenannte  "Auszieheffekt"  vermieden. 
Dazu  ist  aber  eine  komplizierte  Stelleinrichtung  zwischen  Sitz,  Rückenlehnenstab  und  Stuhlgestell  nötig,  wie 
z.B.  die  EP-AO  176  816  zeigt. 

Aus  der  US-A4  616  877  ist  es  bekannt,  einen  Stu  hl  mit  einer  Rückenlehne  herzustellen,  wobei  die  Rücken- 
lehne  mit  einem  Schlitten  verbunden  ist,  der  am  Rückenlehnenstab  in  verschiedene  Stellungen  bringbar  und 

25  daran  arretierbar  ist.  Dann  läßt  sich  die  Position  der  Rückenlehne  an  die  Körpergröße  des  Benutzersanpassen. 
Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Stuhl  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen,  bei  dem  sich  der  Aus- 

zieheffekt  beim  Verändern  der  Neigung  des  Sitzes  und  der  Rückenlehne  mit  einer  einfachen  Stelleinrichtung 
vermeiden  läßt  und  bei  dem  dennoch  die  Möglichkeit  besteht,  die  Position  der  Rückenlehne  an  die  Körpergröße 
des  Benutzers  anzupassen. 

30  Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  dadurch  gelöst,  daß  die  Rückenlehne  mit  einem  Schlitten  oderdgl. 
verbunden  ist,  der  im  oder  am  Schieber  oder  dgl.  zusätzlich  über  einen  vorgegebenen  Verstellweg  verstellbar 
und  in  mehreren  Stellungen  festlegbar  ist,  daß  die  Versteileinrichtung  nur  einen  einzigen  Kniehebel  aufweist, 
der  an  einem  den  Sitz  tragenden  Lagerbock  oder  an  einem  am  Lagerbock  in  der  Neigung  veränderbaren  Sitz- 
träger  um  eine  horizontale  Schwenkachse  schwenkbar  gelagert  ist,  daß  eine  Verlängerung  der  Rückenlehne 

35  gelenkig  mit  dem  Ende  des  einen  Hebelarmes  des  Kniehebels  verbunden  ist,  und  daß  das  Ende  des  anderen 
Hebelarmes  des  Kniehebels  mittels  eines  Mitnehmerbolzens  oder  dgl.  des  Rückenlehnenstabes  und/oder  des 
Sitzträgers  so  verschwenkbar  ist,  daß  beim  Rückwärtsneigen  des  Rückenlehnenstabes  und/oder  dem  Absen- 
ken  des  Sitzträgers  der  eine  Hebelarm  des  Kniehebels  die  Verlängerung  und  damit  die  Rückenlehne  in  Rich- 
tung  zum  Lagerbock  oder  Sitzträger  verstellt. 

40  Die  Stelleinrichtung  umfaßt  nur  einen  einzigen  Kniehebel,  der  die  überproportionale  Änderung  der  Neigung 
des  Rückenlehnenstabes  bei  der  Veränderung  der  Neigung  des  Sitzes  übernimmt  und  gleichzeitig  für  eine 
Relativbewegung  zwischen  der  Rückenlehne  und  dem  Sitz  sorgt,  die  den  Auszieheffekt  vermeidet. 

Mit  dem  zusätzlichen,  gegenüber  dem  Schieber  oder  dgl.  verstellbaren  Schlitten  oder  dgl.  wird  erreicht, 
daß  ohne  Beeinflussung  des  Verstellweges  des  Schiebers  oderdgl.,  der  über  die  Versteileinrichtung  selbsttätig 

45  ausgeführt  wird,  die  Rückenlehne  mit  dem  Schlitten  oder  dgl.  über  einen  separaten  Verstellweg  in  eine  Grun- 
deinstellung  gebracht  werden  kann,  die  an  die  Körpergröße  des  Benutzers  angepaßt  ist.  Die  anatomische  Aus- 
bildung  der  Rückenlehne  kommt  damit  für  jeden  Benutzer  unabhängig  von  seiner  Körpergröße  voll  zur  Wirkung 
und  dies  mit  einem  relativ  kleinen  Mehraufwand. 

Die  Einstellung  des  Schlittens  oderdgl.  in  mehrere,  definierte  Stellungen  über  seinen  Verstellweg  im  oder 
so  am  Schieber  oder  dgl.  wird  auf  einfache  Art  dadurch  erreicht,  daß  an  dem  Schlitten  oder  dgl.  eine  Feder  mit 

Rastbolzen  angebracht  ist,  der  in  eine  von  mehreren  Bohrungen  des  Schiebers  oder  dgl.  einrastbar  ist,  und 
daß  mittels  einer  Taste,  die  im  Rückenlehnenstab  angeordnet  ist,  die  Feder  auslenkbar  und  damit  die  Rastver- 
bindung  zwischen  dem  Rastbolzen  und  dem  Schieber  oder  dgl.  auf  hebbar  ist. 

Nach  dem  Loslassen  der  Taste  stellt  sich  die  Raststellung  zwischen  dem  Rastbolzen  und  dem  Schieber 
55  oder  dgl.  dann  selbsttätig  ein,  wenn  vorgesehen  ist,  daß  sich  die  Taste  mittels  eines  elastischen  Elementes 

als  Rückstellfeder  am  Schieber  oder  dgl.  abstützt  und  mit  Verlängerungen  bis  hinter  die  Feder  in  der  höchsten 
Stellung  der  Rückenlehne  und  damit  des  Schlittens  oder  dgl.  geführt  ist. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  als  U-förmige  Blatt- 
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feder  ausgebildet  ist,  die  mit  ihren  Seitenschenkeln  den  Schlitten  oderdgl.  seitlich  umschließt  und  sich  mit  ihrem 
Querschenkel  auf  der  dem  Sitz  zugekehrten  Seite  des  Schlittens  oderdgl.  auf  der  der  Rückenlehne  zugekehr- 
ten  Seite  des  Schiebers  oder  dgl.  abstützt,  und  daß  die  Taste  auf  der  der  Rückenlehne  abgekehrten  Seite  des 
Rückenlehnenstabes  außerhalb  des  Verstellweges  der  Rückenlehne  angeordnet  ist.  Die  Taste  ist  dann  stets 

5  leicht  zugänglich  und  die  Feder  mit  dem  Rastbolzen  ist  leicht  in  dem  Rückenlehnenstab  unterzubringen. 
Die  Rastkraft  wird  symmetrisch  und  gleichförmig  auf  den  Rastbolzen  übertragen,  wenn  die  Ausgestaltung 

so  vorgenommen  ist,  daß  der  Rastbolzen  am  Querschenkel  der  Feder  mittig  angebracht  ist  und  in  Richtung 
zum  Schieber  oder  dgl.  an  diesem  absteht  und  daß  die  Reihe  von  Bohrungen  im  Schieber  oder  dgl.  mittig  in 
gleichmäßigen  Abständen  eingebracht  sind. 

w  Der  Verstellweg  des  Schlittens  oder  dgl.  im  oder  am  Schieber  oder  dgl.  wird  durch  Anschläge  begrenzt, 
die  vorzugsweise  am  Schieber  oder  dgl.  angebracht  sind. 

Das  Einrasten  des  Rastbolzens  in  eine  Bohrung  des  Schiebers  oder  dgl.  wird  dadurch  verbessert,  daß 
da:  freie  Ende  des  Rastbolzens  in  eine  Einführspitze,  einen  Einführkegelstumpf  oder  dgl.  ausläuft. 

Die  Versteileinrichtung  für  den  Schieber  oder  dgl  .  ist  vorzugsweise  so  ausgebildet,  daß  die  Verstelleinrich- 
15  tung  nur  einen  einzigen  Kniehebel  aufweist,  der  an  einem  den  Sitz  tragenden  Lagerbock  oder  an  einem  am 

Lagerbock  in  der  Neigung  veränderbaren  Sitzträger  um  eine  horizontale  Schwenkachse  schwenkbar  gelagert 
ist,  daß  eine  Verlängerung  der  Rückenlehne  gelenkig  mit  dem  Ende  des  einen  Hebelarmes  des  Kniehebels 
verbunden  ist,  und  daß  das  Ende  des  anderen  Hebelarmes  des  Kniehebels  mittels  eines  Mitnehmerbolzens 
oderdgl.  des  Rückenlehnenstabes  und/oder  des  Sitzträgers  so  verschwenkbar  ist,  daß  beim  Rückwärtsneigen 

20  des  Rückenlehnenstabes  und/oder  dem  Absenken  des  Sitzträgers  der  eine  Hebelarm  des  Kniehebels  die  Ver- 
längerung  und  damit  die  Rückenlehne  in  Richtung  zum  Lagerbock  oder  Sitzträger  verstellt. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  im  Längsschnitt  den  Rückenlehnenstab  mit  einem  Schieber  und  einem  die  (nicht  dargestellte) 
25  Rückenlehne  tragenden  Schlitten  sowie  die  Versteileinrichtung  zum  Verstellen  des  Schiebers  im  Rücken- 

lehnenstab  und 
Fig.  2  die  Teilansicht  der  Teile  nach  Fig.  1  auf  die  der  Rückenlehne  zugekehrte  Seite. 
Das  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  1  und  2  zeigt  einen  Stuhl,  bei  dem  der  Rückenlehnenstab  6  an 

dem  Lagerbock  2  oder  dem  Sitzträger  33  schwenkbar  gelagert  sein  kann.  Die  Darstellung  ist  dabei  nur  auf  die 
30  Teile  beschränkt,  die  für  die  Einstellung  der  Rückenlehne  in  eine  Grundeinstellung  und  die  selbsttätige  Ver- 

stellung  der  Rückenlehne  im  oder  am  Rückenlehnenstab  erforderlich  sind.  Fig.  1  läßt  eine  Versteileinrichtung 
mit  dem  Kniehebel  20  erkennen,  der  sowohl  an  dem  feststehenden  Lagerbock  2  eines  Stuhles,  als  auch  an 
dem  in  der  Neigung  gegenüber  dem  Lagerbock  2  veränderbaren  Sitzträger  33  schwenkbar  gelagert  sein  kann. 

In  dem  Rückenlehnenstab  6  ist  der  Schieber  5  verstellbar  geführt,  wobei  Dämpfungselemente  7  Verstell- 
35  geräusche  verhindern  bzw.  dämpfen.  Auf  dem  Schieber5  ist  der  Schlitten  10  verstellbar  geführt.  Der  Schlitten 

10  trägt  den  horizontal  gerichteten  Rohrabschnitt  9,  an  dem  die  nicht  dargestellte  Rückenlehne  35  befestigt 
wird.  Zwischen  dem  Schieber  5  und  dem  Schlitten  10  ist  die  als  U-förmige  Blattfeder  ausgebildete  Feder  8  an- 
geordnet,  die  mit  ihren  Seitenschenkeln  den  Schlitten  10  seitlich  umschließt  und  sich  mit  ihrem  Querschenkel 
unterhalb  des  Schlittens  1  0  auf  der  der  Rückenlehne  35  zugekehrten  Seite  des  Schiebers  5  abstützt.  Der  Schie- 

40  ber  5  trägt  in  der  Mitte  eine  Reihe  von  Bohrungen  37,  die  in  gleichmäßigen  Abständen  eingebracht  sind.  Der 
Querschenkel  der  Feder  8  trägt  mittig  den  Rastbolzen  11,  der  in  Richtung  zum  Schieber  5  an  diesem  absteht 
und  am  freien  Ende  vorzugsweise  in  eine  Einführspitze,  einen  Einführkegelstumpf  oderdgl.  ausläuft,  damit  er 
leichter  in  eine  Bohrung  37  des  Schiebers  5  einrasten  kann. 

Auf  der  der  Rückenlehne  35  abgekehrten  Seite  ist  in  den  Rückenlehnenstab  6  die  Taste  12  eingebaut  und 
45  zwar  außerhalb  des  Versteilbereiches  der  Rückenlehne,  die  den  Rückenlehnenstab  6  umschließen  und  in  einer 

Aufnahme  aufnehmen  kann.  Die  Taste  12  ist  mit  zwei  Verlängerungen  seitlich  des  Schiebers  5  hochgeführt 
und  hintergreift  die  Feder  8  auch  dann  noch,  wenn  der  Schlitten  10  auf  dem  Schieber  5  seine  höchste  Stellung 
einnimmt.  Durch  Druck  auf  die  Taste  12  kann  daher  über  die  Verlängerungen  die  Feder  8  ausgelenkt  und  die 
Rastverbindung  zwischen  dem  Rastbolzen  11  und  dem  Schieber  5  aufgehoben  werden.  Der  schütten  10  mit 

so  der  Rückenlehne  ist  dann  auf  dem  Schieber  5  verstellbar,  bis  der  Rastbolzen  11  nach  dem  Loslassen  der  Taste 
12  wieder  in  eine  Bohrung  37  des  Schiebers  5  einrastet.  Der  Verstellweg  des  Schlittens  10  auf  dem  Schieber 
5  ist  auf  einen  vorgegebenen  Wert  begrenzt  und  zwar  durch  Anschläge  des  Schiebers  5,  die  z.B.  als  in  Boh- 
rungen  eingesetzte  Stifte  ausgebildet  sein  können.  Durch  Anschlag  des  Schiitters  10  an  diesen  Stiften  wird 
der  Verstellweg  des  Schlittens  10  auf  dem  Schieber  5  festgelegt.  Diese  zusätzliche  Verstellbarkeit  der  Rücken- 

55  lehne  an  dem  Schieber  5,  der  selbst  im  oder  am  Rückenlehnenstab  6  beim  Rückwärtsneigen  des  Rückenleh- 
nenstabes  6  selbsttätig  verstellt  wird,  erlaubt  eine  Grundeinstellung  der  Rückenlehne  bei  steil  aufgerichtetem 
Rückenlehnenstab  6  und  damit  eine  Anpassung  der  anatomisch  gestalteten  Rückenlehne  an  die  Körpergröße 
des  Benutzers,  um  den  optimalen,  an  die  Körpergröße  des  Benutzers  angepaßten  Sitzkomfort  in  allen  Stel- 

3 
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lungen  des  Rückenlehnenstabes  6  zu  erhalten. 
Die  Taste  12  stützt  sich  mittels  des  elastischen  Elementes  21,  das  z.B.  als  ein  mittels  Klebefolie  18  abge- 

deckter  Schaumstoffblock  ausgebildet  sein  kann,  an  dem  Schieber  5  ab.  Dieses  elastische  Element  21  wirkt 
als  Rückstellfeder,  die  die  Taste  12  nach  dem  Loslassen  zurückstellt.  Dabei  wird  die  Feder  8  für  das  Einrasten 

5  des  Rastbolzens  11  in  eine  Bohrung  37  des  Schiebers  5  freigegeben. 
Die  Versteileinrichtung  für  den  Schieber  5  ist  im  Ausführungsbeispiel  als  Kniehebel  20  ausgebildet,  der  mit 

der  als  Lagerbolzen  ausgebildeten  Schwenkachse  19  an  dem  ortsfesten  Lagerbock  2  oder  einem  am  Lager- 
bock  2  schwenkbar  gelagerten  und  in  der  Neigung  veränderbaren  Sitzträger  33  verdrehbar  gelagert  ist.  Der 
Lagerbolzen  ist  dabei  in  den  Seitenschenkeln  des  im  Querschnitt  U-förmigen  Lagerbockes  2  oder  Sitzträgers 

w  33  gelagert.  Der  Durchbruch  32  gibt  dabei  Platz  für  den  Kniehebel  20,  so  daß  die  Bauhöhe  klein  gehalten  wer- 
den  kann.  Auch  der  Rückenlehnenstab  6  ist  mit  Seitenschenkeln  versehen  und  zur  Rückenlehne  hin  offen.  Der 
Lagerbock  2  oder  der  Sitzträger  33  ragt  zwischen  die  Seitenschenkel  des  Rückenlehnenstabes  6  und  ist  mit 
der  als  Lagerbolzen  ausgebildeten  Schwenkachse  16  darin  drehbar  gelagert.  Der  Lagerbock  2  oder  der  Sitz- 
träger  33  weist  im  Lagerbereich  die  Ausnehmung  31  auf,  durch  die  die  Verlängerung  17  eingeführt  und  mittels 

15  der  Lager  hülse  24  auf  dem  Gelenkbolzen  22  gelenkig  gelagert  ist.  Der  Gelenkbolzen  22  ist  am  Ende  des  einen 
Hebelarmes  28  des  Kniehebels  20  angeordnet,  der  in  der  Ausgangsstellung  des  Stuhles,  d.h.  bei  steil  aufge- 
richtetem  Rückenlehnenstab  6,  wie  der  Lagerbock  2  oder  der  Sitzträger  33  etwa  horizontal  verläuft.  In  dem 
über  die  Schwenkachse  16  hinaus  verlängerten  Bereich  des  Rückenlehnenstabes  6  ist  der  Mitnehmerbolzen 
25  festgelegt,  der  von  dem  Gleitstein  26  aufgenommen  wird.  Der  Gleitstein  26  ist  in  dem  Führungsschlitz  27 

20  des  anderen  Hebelarmes  29  des  Kniehebels  20  verstellbar  geführt.  Der  Gelenkbolzen  22  beschreibt  beim  Ver- 
schwenken  des  Kniehebels  20  eine  Bewegungsbahn  30,  die  auf  einer  Kreisbahn  um  die  Schwenkachse  19 
des  Kniehebels  20  liegt.  Die  Abstimmung  der  Schwenkbewegung  des  Rückenlehnenstabes  6  ist  nun  so,  daß 
die  Lagerhülse  24  der  Verlängerung  17  eine  Bewegungsbahn  beschreibt,  die  mit  der  Bewegungsbahn  30  des 
Gelenkbolzens  22  zusammenfällt  und  identisch  ist.  Dann  ist  erreicht,  daß  die  Verlängerung  17  starr  mit  dem 

25  Schieber  5  verbunden  werden  oder  einstückig  mit  diesem  ausgebildet  sein  kann.  Durch  die  Auslegung  der 
Hebelarme  28  und  29  des  Kniehebels  20  und  die  Abstände  des  Gelenkbolzens  22  und  des  Mitnehmerbolzens 
25  von  der  Schwenkachse  1  9  des  Kniehebels  20  kann  eine  entsprechende  Abstimmung  vorgenommen  werden. 
Auch  der  Abstand  der  Schwenkachsen  16  und  19  am  Lagerbock  2  oder  am  Sitzträger  33  ist  ein  Parameter, 
der  zur  Festlegung  des  Verstellweges  des  Schiebers  5  herangezogen  werden  kann. 

30  Im  Ausführungsbeispiel  ist  die  Verlängerung  1  7  ein  getrenntes  Teil,  das  mittels  der  Verbindungslasche  23, 
der  Schraube  15  und  dem  Federring  14  fest  mit  dem  Schieber  5  verbunden  ist.  Der  Mitnehmerbolzen  25  des 
Rückenlehnenstabes  6  beschreibt  beim  Verschwenken  die  Bewegungsbahn  36,  die  auf  einer  Kreisbahn  um 
die  Schwenkachse  16  liegt.  Beim  Verschwenken  des  Rückenlehnenstabes  6  entgegen  dem  Uhrzeigersinn, 
wird,  wie  Fig.  1  zu  entnehmen  ist,  von  dem  Mitnehmerbolzen  25  der  andere  Hebelarm  29  des  Kniehebels  20 

35  im  gleichen  Drehsinn  mit  verschwenkt.  Dabei  ändert  sich  der  Abstand  des  Mitnehmerbolzens  25  von  der 
Schwenkachse  19  des  Kniehebels  20.  Aus  diesem  Grunde  ist  der  vom  Gleitstein  26  aufgenommene  Mitneh- 
merbolzen  25  in  dem  Führungsschlitz  27  des  anderen  Hebelarmes  29  des  Kniehebels  20  längsverstellbar 
geführt,  um  seine  Schwenkbewegung  auf  der  Bewegungsbahn  36  ungehindert  ausführen  zu  können. 

Ist  der  Kniehebel  20  an  dem  Sitzträger  33  schwenkbar  gelagert,  dann  ist  der  Mitnehmerbolzen  25  zusätz- 
40  lieh  in  Führungsschiitzern  des  ortsfesten  Lagerbockes  2  verstellbar  geführt. 

Die  Abdeckung  13  deckt  außerhalb  des  Verstell  bereiches  des  Schlittens  10  einen  Teil  der  offenen  Seite 
des  Rückenlehnenstabes  6  ab. 

45  Patentansprüche 

1  .  Stuhl,  insbesondere  Arbeits-  oder  Bürostuhl,  mit  einem  in  der  Neigung  gegenüber  dem  Sitz  veränder- 
baren  Rückenlehnenstab  und  einer  daran  mittels  eines  Schiebers  oderdgl.  verstellbaren  Rückenlehne,  wobei 
der  Schieber  oder  dgl.  mittels  einer  Versteileinrichtung  beim  Rückwärtsneigen  des  Rückenlehnenstabes  im 

so  oder  am  Rückenlehnenstab  in  Richtung  zum  Sitz  verschiebbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rückenlehne  mit  einem  Schlitten  (10)  oder  dgl.  verbunden  ist,  der  im  oder  am  Schieber  (5)  oder  dgl. 
zusätzlich  übereinen  vorgegebenen  Verstellweg  verstellbar  und  in  mehreren  Stellungen  festleg  bar  ist,  daß  die 
Versteileinrichtung  nur  einen  einzigen  Kniehebel  (20)  aufweist,  der  an  einem  den  Sitz  tragenden  Lagerbock 

55  (2)  oder  an  einem  am  Lagerbock  (2)  in  der  Neigung  veränderbaren  Sitzträger  (33)  um  eine  horizontale  Schwen- 
kachse  (19)  schwenkbar  gelagert  ist, 
daß  eine  Verlängerung  (1  7)  der  Rückenlehne  (35)  gelenkig  mit  dem  Ende  des  einen  Hebelarmes  (28)  des  Knie- 
hebels  (20)  verbunden  ist,  und 
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daß  das  Ende  des  anderen  Hebelarmes  (29)  des  Kniehebels  (20)  mittels  eines  Mitnehmerbolzens  (25)  oder 
dgl.  des  Rückenlehnenstabes  (6)  und/oder  des  Sitzträgers  (33)  so  verschwenkbar  ist,  daß  beim  Rückwärts- 
neigen  des  Rückenlehnenstabes  (6)  und/oder  dem  Absenken  des  Sitzträgers  dereine  Hebelarm  (28)  des  Knie- 
hebels  (20)  die  Verlängerung  (17)  und  damit  die  Rückenlehne  (35)  in  Richtung  zum  Lagerbock  (2)  oder 

5  Sitzträger  (33)  verstellt. 
2.  Stuhl  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Schlitten  (10)  oderdgl.  eine  Feder  (8)  mit  Rastbolzen  (11)  angebracht  ist,  der  in  eine  von  mehreren 
Bohrungen  (37)  des  Schiebers  (5)  oderdgl.  einrastbar  ist,  und 

w  daß  mittels  einer  Taste  (12),  die  im  Rückenlehnenstab  (6)  angeordnet  ist,  die  Feder  (8)  auslenkbar  und  damit 
die  Rastverbindung  zwischen  dem  Rastbolzen  (11)  und  dem  Schieber  (5)  oderdgl.  aufhebbar  ist. 

3.  Stuhl  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  die  Taste  (12)  mittels  eines  elastischen  Elementes  (21)  als  Rückstellfeder  am  Schieber  (5)  oder  dgl. 

15  abstützt  und  mit  Verlängerungen  bis  hinter  die  Feder  (8)  in  der  höchsten  Stellung  der  Rückenlehne  und  damit 
des  Schlittens  (10)  oder  dgl.  geführt  ist. 

4.  Stuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Feder  (8)  als  U-förmige  Blattfeder  ausgebildet  ist,  die  mit  ihren  Seitenschenkeln  den  Schlitten  (10) 

20  oder  dgl.  seitlich  umschließt  und  sich  mit  ihrem  Querschenkel  auf  der  dem  Sitz  zugekehrten  Seite  des  Schlit- 
tens  (10)  oder  dgl.  auf  der  der  Rückenlehne  zugekehrten  Seite  des  Schiebers  (5)  oder  dgl.  abstützt,  und 
daß  die  Taste  (12)  auf  der  der  Rückenlehne  abgekehrten  Seite  des  Rückenlehnenstabes  (6)  außerhalb  des 
Verstellweges  der  Rückenlehne  angeordnet  ist. 

5.  Stuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Rastbolzen  (11)  am  Querschenkel  der  Feder  (8)  mittig  angebracht  ist  und  in  Richtung  zum  Schieber 
(5)  oder  dgl.  an  diesem  absteht  und 
daß  die  Reihe  von  Bohrungen  (37)  im  Schieber  (5)  oder  dgl.  mittig  in  gleichmäßigen  Abständen  eingebracht 
sind. 

30  6.  Stuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verstellweg  des  Schlittens  (10)  oder  dgl.  im  oder  am  Schieber  (5)  oder  dgl.  mittels  Anschlägen,  ins- 
besondere  des  Schiebers  (5)  oder  dgl.,  begrenzt  ist. 

7.  Stuhl  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  freie  Ende  des  Rastbolzens  (11)  in  eine  Einführspitze,  einen  Einführkegelstumpf  oder  dgl.  ausläuft. 

Claims 
40 

1  .  Chair,  in  particular  a  work  or  Office  chair,  having  a  back-rest  rod,  whose  inclination  to  the  seat  can  be 
varied,  and  a  back-rest,  which  can  be  adjusted  on  said  rod  by  means  of  a  slider  or  the  like,  the  slider  or  the 
like  being  slidable  in  oron  the  back-rest  rod  in  the  direction  of  the  seat  by  means  of  an  adjustment  device  when 
the  back-rest  rod  tilts  backwards, 

45  characterised  in  that 
the  back-rest  is  connected  to  a  carriage  (10)  or  the  like,  which  is  additionally  adjustable  over  a  predetermined 
adjusting  distance  in  oron  the  slider  (5)  orthe  like  and  can  be  fixed  in  several  positions,  in  that  the  adjustment 
device  includes  only  one  Single  toggle  lever  (20)  mounted  on  a  bearing  block  (2),  which  Supports  the  seat,  or 
on  a  seat  support  (33),  whose  inclination  can  be  varied  at  the  bearing  block  (2),  so  as  to  be  pivotable  about  a 

so  horizontal  pivotal  axle  (19), 
in  that  an  extension  member  (17)  of  the  back-rest  (35)  is  pivotally  connected  to  the  end  of  one  lever  arm  (28) 
of  the  toggle  lever  (20),  and 
in  that  the  end  of  the  other  lever  arm  (29)  of  the  toggle  lever  (20)  is  pivotable,  by  means  of  an  engaging  bolt 
(25)  orthe  like  of  the  back-rest  rod  (6)  and/or  of  the  seat  support  (33),  in  such  a  manner  that,  when  the  back-rest 

55  rod  (6)  tilts  backwards  and/or  the  seat  support  is  lowered,  one  lever  arm  (28)  of  the  toggle  lever  (20)  adjusts 
the  extension  member  (17),  and  hence  the  back-rest  (35),  in  a  direction  towards  the  bearing  block  (2)  or  seat 
support  (33). 

2.  Chair  according  to  Claim  1  , 
5 
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characterised  in  that 
a  spring  (8)  is  mounted  on  the  carriage  (10)  orthe  like  by  means  of  locking  bolt  (11),  which  can  be  locked  into 
one  of  a  plurality  of  bores  (37)  in  the  slider  (5)  or  the  like,  and 
in  that  the  spring  (8)  is  deflectable  by  means  of  a  push  button  (12),  which  is  disposed  in  the  back-rest  rod  (6), 

5  and  hence  the  locking  connection  between  the  locking  bolt  (11)  and  the  slider  (5)  or  the  like  can  be  released. 
3.  Chair  according  to  Claim  1  or  2, 

characterised  in  that 
the  push  button  (12)  is  supported  on  the  slider  (5)  or  the  like  by  means  of  a  resilient  element  (21),  in  the  form 
of  a  return  spring,  and  extends,  by  means  of  extension  members,  to  behind  the  spring  (8)  when  the  back-rest, 

w  and  hence  the  carriage  (10)  or  the  like,  are  in  their  highest  position. 
4.  Chair  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 

characterised  in  that 
the  spring  (8)  is  a  U-shaped  plate  spring,  which  laterally  surrounds  the  carriage  (10)  or  the  like  by  means  of 
its  lateral  walls  and  is  supported  by  its  transverse  wall  on  the  side  of  the  carriage  (10)  or  the  like  facing  the 

15  seat,  on  the  side  of  the  slider  (5)  or  the  like  facing  the  back-rest,  and 
in  that  the  push  button  (12)  is  disposed  on  the  side  of  the  back-rest  rod  (6)  remotefrom  the  back-rest  externally 
of  the  adjusting  distance  of  the  back-rest. 

5.  Chair  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that 

20  the  locking  bolt  (11)  is  mounted  centrally  on  the  transverse  wall  of  the  spring  (8)  and  protrudes  from  the  slider 
(5)  or  the  like  in  the  direction  thereof,  and 
in  that  the  row  of  bores  (37)  in  the  slider  (5)  or  the  like  is  provided  centrally  with  uniform  spacings  between  the 
bores. 

6.  Chair  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
25  characterised  in  that 

the  adjusting  distance  of  the  carriage  (1  0)  or  the  like  in  or  on  the  slider  (5)  or  the  like  is  def  ined  by  means  of 
stop  members,  in  particular  of  the  slider  (5)  orthe  like. 

7.  Chair  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that 

30  the  free  end  of  the  locking  bolt  (11)  tapers-off  into  an  insert  point,  a  frustoconical  insert  or  the  like. 

Revendications 

35  1  .  Chaise,  notamment  chaise  de  travail  ou  de  bureau,  avec  une  tige  de  dossier  ä  inclinaison  variable  par 
rapport  au  siege  et  avec  un  dossier  reglable  sur  cette  tige  par  l'intermediaire  d'un  coulisseau  ou  similaire,  le 
coulisseau  ou  similaire  etant,  par  l'intermediaire  d'un  dispositif  de  reglage  prevu  dans  ou  sur  la  tige  de  dossier, 
coulisse  en  direction  du  siege  lorsque  la  tige  de  dossier  est  inclinee  vers  l'arriere, 
caracterise 

40  en  ce  que  le  dossier  est  relie  ä  un  chariot  (10)  ou  similaire,  lequel  en  complement  peut  etre  bloque  dans  plu- 
sieurs  positions  dans  ou  sur  le  coulisseau  (5)  ou  similaire  le  long  d'un  trajet  de  reglage  predetermine  ,  en  ce 
que  le  dispositif  de  reglage  ne  presente  qu'un  seul  levier  ä  genouillere  (20),  lequel  est  monte  ä  pivotement 
autour  d'un  axe  d'articulation  (19)  horizontal  sur  un  support  (2)  portant  le  siege  ou  sur  un  porte-siege  (33)  ä 
inclinaison  variable  monte  sur  le  support  (2), 

45  en  ce  qu'un  prolongement  (17)  du  dossier  (35)  est  articule  sur  l'extremite  d'un  bras  de  levier  (28)  du  levier  ä 
genouillere  (20) 
en  ce  que  l'extremite  de  l'autre  bras  de  levier  (29)  du  levier  ä  genouillere  (20)  peut,  au  moyen  d'une  brache 
d'entraTnement  (25)  ou  similaire  de  la  tige  de  dossier  (6)  et/ou  du  porte-siege  (33),  etre  pivotee  de  maniere 
teile  que  lors  de  l'inclinaison  vers  l'arriere  de  la  tige  de  dossier  (6)  et/ou  lors  de  l'abaissement  du  porte-siege, 

so  un  bras  de  levier  (28)  du  levier  ä  genouillere  (20)  deplace  le  prolongement  (17)  et  des  lors  le  dossier  (35)  endi- 
rection  du  support  (2)  ou  du  porte-siege  (33). 

2.  Chaise  suivant  la  revendication  1, 
caracterisee 
en  ce  que  sur  le  chariot  (10)  ou  similaire  est  monte  un  ressort  (8)  avec  une  brache  d'encliquetage  (11),  laquelle 

55  peut  etre  encliquetee  dans  l'une  des  plusieurs  forures  (37)  du  coulisseau  (5)  ou  similaire,  et 
en  ce  qu'au  moyen  Tun  poussoir  (12),  dispose  dans  la  tige  de  dossier  (6),  le  ressort  (8)  peut  etre  souleve  de 
teile  sorte  que  la  liaison  par  encliquetage  entre  la  brache  d'encliquetage  (11)  et  le  coulisseau  (5)  ou  similaire 
est  supprimee. 
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3.  Chaise  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendications  1  ou  2, 
caracterisee 
en  ce  que  le  poussoir  (12)  s'applique  au  moyen  d'un  element  elastique  (21)  faisant  Office  de  ressort  de  rappel 
sur  le  coulisseau  (5)  ou  similaire  et  est,  au  moyen  de  prolongements,  guidee  jusqu'ä  derriere  le  ressort  (8)  dans 

5  la  position  la  plus  haute  du  dossier  et  des  lors  du  chariot  (10)  ou  similaire. 
4.  Chaise  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  de  1  ä  3, 

caracterisee  en  ce  que 
le  ressort  (8)  a  la  forme  d'une  lame  de  ressort  en  forme  de  U,  dont  les  ailes  laterales  enserrent  lateralement 
le  chariot  (1  0)  ou  similaire  et  dont  la  traverse  est,  du  cöte  du  chariot  (1  0)  ou  similaire  Oriente  vers  le  siege,  appli- 

w  quee  sur  le  cöte  du  coulisseau  (5)  Oriente  vers  le  dossier,  et  en  ce  que  le  poussoir  (12)  est,  du  cöte  de  la  tige 
de  dossier  (6)  qui  n'est  pas  Oriente  vers  le  dossier,  situe  en  dehors  du  trajet  de  reglage  du  dossier. 

5.  Chaise  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  de  1  ä  4, 
caracterisee  en  ce  que 
la  brache  d'encliquetage  (11)  est  disposee  au  milieu  de  la  traverse  du  ressort  (8)  et  fait  protuberance  ä  partir 

15  de  cette  traverse  en  direction  du  poussoir  (5)  ou  similaire,  et  en  ce  que  la  serie  de  forures  (37)  pratiquees  dans 
le  coulisseau  (5)  ou  similaire  est  situee  au  milieu  de  celui-ci  ä  des  distances  uniformes  les  unes  des  autres. 

6.  Chaise  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  de  1  ä  5, 
caracterisee  en  ce  que 
le  trajet  de  reglage  du  chariot  (10)  ou  similaire  dans  ou  sur  le  coulisseau  (5)  ou  similaire  est  limite  au  moyen 

20  de  butees,  en  particulier  du  coulisseau  (5)  ou  similaire. 
7.  Chaise  suivant  l'une  quelconque  des  revendications  de  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que 

l'extremite  libre  de  la  brache  d'encliquetage  (11)  se  termine  par  une  pointe  d'introduction,  un  tronc  de  cöne 
d'introduction  ou  similaire. 
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