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Abstract (en)
The electric adjustment drive has at least one setting motor and at least one control unit coupled to a control signal line, the control signals provided
by one or more manual controls (1,2) coupled to respective control cables (3,4) connected to respective inputs of a termination device (5), supplying
the control signals to the setting motor control units via a single control signal line.

Abstract (de)
Ein elektromotorischer Möbelantrieb, der mit mindestens einem Stellmotor und wenigstens einer Steuereinheit ausgestattet ist, wobei die
Steuereinheit mit einem Anschluß für eine Steuersignale übertragende Steuerleitung ausgerüstet ist und diese Steuersignale von einer oder von
mehreren Bedienungseinrichtungen über Steuerkabel übertragen werden, soll so ausgelegt werden, daß er mit baugleichen oder unterschiedlichen
Bedienungseinrichtungen ausgerüstet werden kann, und daß an die Steuereinheit nur eine Steuerleitung angeschlossen werden kann und daß
dazu keine baulichen Veränderungen des Möbelantriebes sind. Der erfindungsgemäße Möbelantrieb ist mit einer Anschlußeinheit (5) ausgestattet,
die mit einer der Anzahl der Steuerkabel entsprechenden Stückzahl von eingangsseitigen Anschlüssen für die Steuerkabel (3, 4) ausgestattet ist,
und die darüberhinaus ausgangsseitig mit einem Anschluß für die einzige Steuerleitung in der Weise ausgerüstet ist, daß die gleiche Funktionen
der Stellmotor auslösenden Signale aller Handschalter (1, 2) auf die Steuerleitung übertragen werden können. In einfachster Ausführung
besteht die Anschlußeinheit (5) aus mehreren Bausteinen, so daß ein Baukastensystem gegeben ist. Außerdem ist die Anschlußeinheit als
Erweiterungseinheit ausgebildet. Der Anschlußeinheit (5) ist eine Sperreinrichtung (6) funktionell zugeordnet, so daß mit den Betätigungselementen
der Bedienungseinrichtung (1, 2) verbundene Adern der Steuerkabel (3, 4) für die Übertragung von Signalen sperr- oder freischaltbar sind. Der
erfindungsgemäße Möbelantrieb ist besonders für Krankenhausbetten und für Betten in Pflegeheimen verwendbar. <IMAGE>
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