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Abstract (en)
The assembly (1) has a covering membrane (9), and a clamping frame (2) comprising a clamping groove (19), a locking unit (3) and a stopping area
(4). A clamping strip (5) has a stop projection (7) and a counter locking unit (6) formed corresponding to the locking unit. A piping element (8) i.e. flat
profile strip, is clamped into the groove between the frame and the strip in a mounted condition under pre-stressing of the covering membrane such
that force and/or moment acts on the strip for pressing the projection against the stopping area. An independent claim is also included for an office
seat furniture.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rahmenanordnung eines Bürositzmöbels, mit einer Bespann-Membran, mit einem Klemmrahmen, der
eine Klemmrille, Rastmittel und einen Anschlagbereich aufweist, mit einer Klemmleiste, die einen Anschlagfortsatz und zu den Rastmitteln
korrespondierende Gegenrastmittel aufweist. Bei einer ersten Ausführungsvariante ist ein Kederelement vorgesehen, welches im montierten Zustand
in die Klemmrille zwischen Klemmrahmen und Klemmleiste einführbar ist, wobei die Bespann-Membran an dem Kederelement angebracht oder
befestigt ist, wobei das Kederelement im montierten Zustand unter einer Vorspannung der Bespann-Membran in der Klemmrille zwischen dem
Klemmrahmen und der Klemmleiste derart eingeklemmt ist, dass eine Kraft und/oder ein Moment auf die Klemmleiste wirkt, welche bzw. welches
den Anschlagfortsatz gegen den Anschlagbereich drückt. Alternativ zu einem eingeklemmten Kederelement ist in einer zweiten Ausführungsvariante
die Bespann-Membran mit der Klemmleiste derart verbunden, dass im montierten Zustand unter einer Vorspannung der Bespann-Membran
eine Kraft und/oder ein Moment auf die Klemmleiste wirkt, welche bzw. welches den Anschlagfortsatz gegen den Anschlagbereich drückt. Die
vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Bürositzmöbel mit einer solchen Rahmenanordnung.
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