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Abstract (en)
The device has a telescopic joint with at least two sheet sections that are joined together by at least two journal-and-elongated hole joints, whereby
each journal of one section passes through an elongated hole of the other section and each elongated hole has an expansion region, in which the
long edges have a greater separation distance than at one end.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Ausstellvorrichtung (6) für einen schwenk- und kippbar an einem Rahmen (1) angelenkten Flügel (2), mit einem
schwenkbar an einem Lagerbock (5) angelenkten Ausstellarm (6a), der an dem Flügel (2) in einer Schwenklagerung (11) aufgenommen ist und
einen Hilfsarm (6b) aufweist, der schwenkbar an dem Ausstellarm (6a) und dem Flügel (2) gelagert ist, wobei der Ausstellarm (6a) aus einem
schwenkbar an dem Flügel (2) gelagerten ersten Abschnitt (18) besteht, der teleskopartig mit einem zweiten Abschnitt (19) des Ausstellarms (6a)
verbunden ist. Um eine noch kompaktere Bauform bei maximierter Sicherheit gegen Zwang in der Ausstellvorrichtung 6 zu erreichen ist vorgesehen,
dass die teleskopartige Verbindung durch mindestens zwei aufeinander liegende Blechabschnitte (18, 19) gebildet wird, die durch zumindest zwei
Zapfen-Langloch-Verbindungen (20) verschiebbar miteinander verbunden sind, wobei jeweils ein Zapfen (21', 21 ") eines Abschnitts (18 oder 19)
ein Langloch (22', 22") des anderen Abschnitts (19 oder 18) durchgreift und wobei jedes Langloch (22', 22") einen Erweiterungsbereich (23', 23")
umfasst, in dem die Längsränder (24', 24") einen größeren Abstand (25) zueinander aufweisen als an einem Ende (26).
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