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Abstract (en)
The table tennis table half has a frame which enables it to be pivoted from a horizontal playing position into an approximately vertical transport
position and vice versa. It has table legs (4) fixed on pivot bearings in the vicinity of the table top, to which rollers are connected. A foot part (1) with
rollers (2) is fitted to two table legs. The foot part is fixed to the table leg pivotably around a vertical axis and is provided with a fixture part (3), with
which the foot part can be fixed in selectable positions. The foot part and table leg are secured by a screw (5) and wing nut (6).

Abstract (de)
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gestell für einen Tischtennistisch anzugeben, das in der Spiel- und in der Transportstellung des
Tisches eine hohe Standsicherheit gewährleistet und das ein Abstellen der Tischhälfte mit geringen Platzbedarf ermöglicht. Erfindungsgemäß
gelingt die Lösung der Aufgabe dadurch, daß an zwei Tischbeinen je ein Fußteil mit Rollen angebracht ist, daß das Fußteil am Tischbein
schwenkbar um eine senkrechte Achse befestigt ist und mit einer Feststelleinrichtung versehen ist, mit der das Fußteil in wählbaren Stellungen
fixiert werden kann. Die Erfindung betrifft ein Gestell für eine klappbare und transportable Tischtennistischhälfte, die von der waagerechten
Spielstellung in eine etwa senkrechte Transportstellung und umgekehrt geschwenkt werden kann, mit in der Nähe der Tischplatte an
Schwenklagerungen befestigten Tischbeinen, an denen sich Rollen befinden. <IMAGE>
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