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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Operationstischsäu-
le, umfassend einen Säulenfuß, ein mit dem Säulenfuß
verbundenes Säulenteil, ein Kopfteil, das zur Verbindung
mit einer Patientenlagerfläche des Operationstisches be-
stimmt ist, und eine Mehrzahl von das Kopfteil tragenden
Stellantrieben, die jeweils ein erstes Element und ein re-
lativ zu diesem linear verstellbares, an dem Kopfteil an-
greifendes zweites Element umfassen.
[0002] Eine Operationstischsäule der vorstehend ge-
nannten Art ist beispielsweise aus der DE 44 23 402 A1
bekannt. Bei der dort beschriebenen Lösung ist das plat-
tenförmige Kopfteil in seiner Mitte über ein Kardangelenk
mit dem oberen Ende einer Führungssäule verbunden.
Um die Führungssäule herum und in einem Abstand von
dieser sind drei Linearstellantriebe angeordnet, mit de-
nen das Kopfteil um die durch das Kardangelenk defi-
nierten Achsen verschwenkt werden kann, um so die Nei-
gungs- und Kantungsverstellung der mit dem Kopfteil
verbundenen Patientenlagerfläche vorzunehmen. Die
Führungssäule und die drei Stellantriebe sind an einem
Träger angeordnet, der mittels eines separaten Huban-
triebes in vertikaler Richtung relativ zum Säulenfuß ver-
stellt werden kann. Diese Anordnung der Stellantriebe
ist relativ aufwändig, benötigt einen relativ großen Raum
und lässt nur eine begrenzte Verstellung des Kopfteiles
ohne die Gefahr einer Kollision von mechanischen Teilen
innerhalb der Operationstischsäule zu.
[0003] Insbesondere bei minimalinvasiven chirurgi-
schen Eingriffen besteht der Wunsch, den Patienten auf
dem Operationstisch in eine Position bringen zu können,
welche dem Operateur ein ergonomisch günstiges Ar-
beiten erlaubt. Dazu sind kombinierte Neigungs- und
Kantungsbewegungen der Patientenlagerfläche um gro-
ße Schwenkwinkel bei geringstmöglicher Säulenhöhe
erforderlich.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Operationstischsäule der eingangs genannten Art so
auszubilden, dass sie bei geringem Raumbedarf und in
niedriger Säulenhöhe ein Verschwenken der Patienten-
lagerfläche um deren Längs- und/oder Querachse mit
jeweils einem großen Schwenkwinkel erlaubt.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Operationstisch
der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das
erste Element eines ersten Stellantriebes mit dem Säu-
lenteil so verbunden ist, dass das zweite Element des
ersten Stellantriebes nur in Richtung einer vertikalen ers-
ten Achse verstellbar ist, wobei das Kopfteil mit dem
zweiten Element des ersten Stellantriebes um eine ho-
rizontale zweite Achse und eine zu dieser senkrechte
dritte Achse schwenkbar verbunden ist, dass das erste
Element eines zweiten Stellantriebes mit dem Säulenteil
um eine zur zweiten Achse parallele Schwenkachse
schwenkbar verbunden ist, wobei das Kopfteil mit dem
zweiten Element des zweiten Stellantriebes um eine zur
zweiten Achse parallele Achse und um die dritte Achse
schwenkbar verbunden ist, und dass das erste Element

eines dritten Stellantriebes in einem Abstand von dem
Kopfteil mit dem zweiten Element des ersten Stellantrie-
bes und das zweite Element des dritten Stellantriebes
mit dem Kopfteil jeweils über ein Universalgelenk ver-
bunden sind.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Lösung wird das
Kopfteil alleine von den Stellantrieben getragen. Es wird
nicht auf dem Säulenteil direkt abgestützt. Die Verstel-
lung des Kopfteils um eine zu der zweiten Achse parallele
Achse entsprechend einer Neigungsbewegung der Pa-
tientenlagerfläche um ihre Querachse erfolgt allein durch
ein unterschiedlich weites Ausfahren der zweiten Ele-
mente des ersten und des zweiten Stellantriebes. Die
dabei auftretende Abstandsänderung zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Stellantrieb wird durch ein Ver-
schwenken des zweiten Stellantriebes um seine Verbin-
dungsachse mit dem Säulenteil ausgeglichen. Ein Ver-
schwenken des Kopfteiles um die dritte Achse entspre-
chend einer Kantungsbewegung der Patientenlagerflä-
che um ihre Längsachse erfolgt allein durch eine Bewe-
gung des zweiten Elementes des dritten Stellantriebes.
Dieser ist mit dem beweglichen zweiten Element des ers-
ten Stellantriebes verbunden und benötigt daher keine
Führung an dem Säulenteil. Die vorgeschlagene Lösung
ermöglicht eine außerordentlich kompakte Anordnung
der Stellantriebe um das Säulenteil herum und gleichzei-
tig große Verstellwinkel für die Neigung und Kantung der
Patientenlagerfläche, ohne dass die Gefahr einer inne-
ren Kollision der mechanischen Teile innerhalb der Ope-
rationstischsäule besteht.
[0007] Vorzugsweise sind die zweiten Elemente des
ersten und des zweiten Stellantriebes durch eine Stange
in jeweils einem die zweite Achse bzw. eine zu ihr par-
allele Achse enthaltenden Gelenk miteinander verbun-
den, wobei das Kopfteil auf der die dritte Achse bildenden
Stange schwenkbar gelagert ist. Damit liegen die
Schwenkachsen für die Verstellung des Kopfteiles prak-
tisch in der Ebene des Kopfteiles und damit nahe an der
Ebene der Patientenlagerfläche. Damit wird der Abstand
des Schwerpunktes des Patienten und der Lagerfläche
von den Schwenkachsen des Kopfteiles gering gehalten,
wodurch auch die beim Verschwenken der Patientenla-
gerfläche auftretenden Kippmomente klein gehalten wer-
den können. Bei den herkömmlichen Lösungen dagegen
liegt der Schwenkpunkt des Kopfteiles und damit der Pa-
tientenlagerfläche häufig in einem relativ großen Ab-
stand unterhalb der Patientenlagerfläche, wodurch sich
beim Neigen und Kanten der Patientenlagerfläche eine
große Verschiebung des Schwerpunktes des Patienten
und der Lagerfläche mit der Folge ergibt, dass hohe Kipp-
momente auftreten.
[0008] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung umfasst das Säulenteil eine vertikale Führungs-
stütze und einen an dieser mittels eines Hubantriebes
vertikal verstellbaren Tragrahmen, mit dem das erste
Element des ersten Stellantriebes starr und das erste
Element des zweiten Stellantriebes um seine Schwenk-
achse schwenkbar verbunden ist. Damit kann eine Hö-
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henverstellung des Kopfteiles über einen großen Ver-
fahrweg erfolgen, auch wenn das Kopfteil bereits allein
durch ein gleichmäßiges Verfahren der zweiten Elemen-
te des ersten und des zweiten Stellantriebes in der Höhe
verstellt werden kann.
[0009] Vorzugsweise sind die Stellantriebe von druck-
mittelbetätigten Kolbenzylinderanordnungen gebildet,
auch wenn andere Arten von Linearstellvorrichtungen,
wie beispielsweise Spindeltriebe, eingesetzt werden
könnten.
[0010] Bei einer Ausbildung der Stellantriebe als Hy-
draulikzylinder ist bei einer bevorzugten Lösung vorge-
sehen, dass das zweite Element des ersten Stellantrie-
bes als Kolbenstange einen das erste Element des ers-
ten Stellantriebes bildenden Zylinder axial durchsetzt,
wobei das eine, obere Ende der Kolbenstange mit dem
Kopfteil und das andere, entgegengesetzte Ende der
Kolbenstange mit dem ersten Element des dritten Stell-
antriebes verbunden ist.
[0011] Um die nötige Steifigkeit und Betriebssicherheit
der vorstehend beschriebenen Verstelleinrichtung zu ge-
währleisten, ist es zweckmäßig, wenn das erste Element
des zweiten Stellantriebes in einem Abstand von seiner
Schwenkachse in einer Gabel des Tragrahmens geführt
ist, so dass es in Richtung der Schwenkachse nicht be-
wegt werden kann und damit auch das Lager dieser
Schwenkachse nicht durch die am Kopfteil angreifenden
Kräfte unnötig belastet wird.
[0012] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, welche
in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen die Er-
findung anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert. Es
zeigen:

Fig.1 eine Seitenansicht der erfindungsgemä-
ßen Operationstischsäule ohne Verklei-
dungselemente in Richtung des Pfeiles A
in Fig.2,

Fig.2 eine Draufsicht auf die in Fig.1 dargestell-
te Operationstischsäule ohne Säulenfuß,

Fig.3 und 4 jeweils eine Seitenansicht der Operati-
onstischsäule in Richtung der Pfeile B
bzw. C in Fig.2 und

Fig.5 einen Schnitt durch die Operationstisch-
säule entlang der Linie V-V in Fig.2.

Die in den Figuren dargestellte Operationstischsäule
umfasst ein allgemein mit 10 bezeichnetes Säulen-
teil, einen lediglich schematisch angedeuteten Säu-
lenfuß 12, ein Kopfteil 14, das zur Verbindung mit
einer nicht dargestellten Patientenlagerfläche be-
stimmt ist, sowie einen ersten Stellantrieb 16, einen
zweiten Stellantrieb 18 und einen dritten Stellantrie-
be 20, die gemeinsam das Kopfteil 14 tragen.

[0013] Das Säulenteil 10 besteht aus einer Führungs-
stütze 22 und einem Tragrahmen 24, der an der Füh-
rungsstütze höhenverstellbar geführt ist. Die Höhenver-
stellung erfolgt mittels eines Hubantriebes 26, der inner-
halb der Führungsstütze 22 angeordnet ist (Fig.5) und in
Form eines an sich bekannten hydraulischen Teleskop-
zylinders ausgebildet ist mit einer fest mit dem Fußteil
12 verbundenen Kolbenstange 28, einem ersten inneren
Zylinder 30 und einem zweiten äußeren Zylinder 32, der
an seinem oberen Ende mit einem horizontalen Platten-
teil 34 des Tragrahmens 24 verbunden ist. Durch Aus-
fahren der Teleskopzylinder 30, 32 in Richtung der ver-
tikalen ersten Achse 35 kann der Tragrahmen 24 ange-
hoben werden.
[0014] Der Tragrahmen 24 dient zur Halterung des ers-
ten und des zweiten Stellantriebes 16 bzw. 18. Die Stel-
lantriebe sind ebenfalls als Hydraulikzylinder ausgebil-
det. Der erste Stellantrieb 16 hat einen sein erstes Ele-
ment bildenden Zylinder 36, der mit Hilfe von Schellen
38 starr an dem Tragrahmen 24 befestigt ist. Der Zylinder
36 wird von einer das zweite Element des Stellantriebes
16 bildenden Kolbenstange 40 durchsetzt. Das obere En-
de der Kolbenstange 40 ist mit einem Gelenkkopf 42 ver-
bunden, der um eine horizontale zweite Achse 44
schwenkbar an dem einen Ende einer Verbindungsstan-
ge 46 angelenkt ist. Diese Verbindungsstange 46 ist in
einem das Kopfteil 14 durchsetzenden Lager 48 um eine
zur zweiten Achse 44 senkrechte dritte Achse 50 drehbar
gelagert und an ihrem dem Gelenkkopf 42 entgegenge-
setzten Ende mit einem Gelenkkopf 52 verbunden, der
seinerseits um eine zur Achse 44 parallele Achse 54 an
dem oberen Ende einer Kolbenstange 56 angelenkt ist,
welche das zweite Element des zweiten Stellantriebes
18 bildet. Der die Kolbenstange 56 aufnehmende, das
erste Element des zweiten Stellantriebes 18 bildende Zy-
linder 58 ist mit seinem unteren Ende zwischen zwei
Wangen 60 des Tragrahmens 24 um eine zu den Achsen
44 und 54 parallele Achse 62 schwenkbar gelagert. Der
Zylinder 58 ist damit zwar um die Achse 62 verschwenk-
bar, jedoch zwischen den Wangen 60 so geführt, dass
er in Richtung der Achse 62 keine Bewegung ausführen
kann.
[0015] Auch der dritte Stellantrieb 20 ist als Hydraulik-
zylinder ausgeführt. Der das erste Element des dritten
Stellantriebes 20 bildende Zylinder 64 ist mit dem unteren
freien Ende der Kolbenstange 40 des ersten Stellantrie-
bes 16 über ein Universalgelenk 66 verbunden. Die Kol-
benstange 68 des dritten Stellantriebes 20 ist mit ihrem
oberen Ende über ein Universalgelenk 70 an dem Kopf-
teil 14 angelenkt (Fig.3). Damit wird das Kopfteil 14 an
drei verschiedenen Punkten unterstützt und stabilisiert.
[0016] Werden die Kolbenstangen 40 und 56 des ers-
ten Stellantriebes 16 und des zweiten Stellantriebes 18
gemeinsam gleich weit ausgefahren, so wird das Kopfteil
14 angehoben. Werden die Kolbenstangen 40 und 56
ungleich weit ausgefahren, so wird das Kopfteil 14 um
die Achsen 44 und 54 in Fig.5 nach links oder rechts
verschwenkt. Die dabei auftretende Verkürzung des Ab-
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standes zwischen den beiden Kolbenstangen 40 und 56
der beiden Stellantriebe 16 und 18 wird durch ein Ver-
schwenken des zweiten Stellantriebes 18 um seine
Schwenkachse 62 ausgeglichen. Wird die Kolbenstange
68 des dritten Stellantriebes 20, der bei einer Verstellung
der Kolbenstange 40 des ersten Stellantriebes 16 mit-
verstellt wird, eingefahren oder ausgefahren, so wird das
Kopfteil 14 um die dritte Schwenkachse 50 verschwenkt.
[0017] Wie die vorstehende Beschreibung und die Fi-
guren zeigen, ergibt sich mit der erfindungsgemäßen Lö-
sung eine außerordentlich kompakte Anordnung, die
trotzdem große Schwenkwinkel bei der Neigung und
Kantung des Kopfteils und damit einer Patientenlager-
fläche ermöglicht, ohne dass die Gefahr einer Selbstkol-
lision der Säulenteile besteht. Da die Neigungs- und Kan-
tungsachsen innerhalb des Kopfteils 14 und damit dicht
unter der Patientenlagerfläche liegen, ist die Verschie-
bung des Schwerpunktes eines auf der Lagerfläche lie-
genden Patienten beim Verschwenken der Lagerfläche
gering, wodurch auch die auf die OP-Tischsäule wirken-
den Kippmomente klein gehalten werden können.

Patentansprüche

1. Operationstischsäule, umfassend einen Säulenfuß
(12), ein mit dem Säulenfuß (12) verbundenes Säu-
lenteil (10), ein Kopfteil (14), das zur Verbindung mit
einer Patientenlagerfläche des Operationstisches
bestimmt ist, und eine Mehrzahl von das Kopfteil (14)
tragenden Stellantrieben (16, 18, 20), die jeweils ein
erstes Element (36, 58, 64) und ein relativ zu diesem
linear verstellbares, an dem Kopfteil (14) angreifen-
des zweites Element (40, 56, 68) umfassen, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Element
(36) eines ersten Stellantriebes (16) mit dem Säu-
lenteil (10) so verbunden ist, dass das zweite Ele-
ment (40) des ersten Stellantriebes (16) nur in Rich-
tung einer vertikalen ersten Achse (35) verstellbar
ist, wobei das Kopfteil (14) mit dem zweiten Element
(40) des ersten Stellantriebes um eine horizontale
zweite Achse (44) und eine zu dieser senkrechte drit-
te Achse (50) schwenkbar verbunden ist, dass das
erste Element (58) eines zweiten Stellantriebes (18)
mit dem Säulenteil (10) um eine zur zweiten Achse
(44) parallele Schwenkachse (62) schwenkbar ver-
bunden ist, wobei das Kopfteil (14) mit dem zweiten
Element (56) des zweiten Stellantriebes (18) um eine
zur zweiten Achse (44) parallele Achse (54) und um
die dritte Achse (50) schwenkbar verbunden ist, und
dass das erste Element (64) eines dritten Stellan-
triebes (20) in einem Abstand von dem Kopfteil (14)
mit dem zweiten Element (40) des ersten Stellantrie-
bes (16) und das zweite Element (68) des dritten
Stellantriebes (20) mit dem Kopfteil (14) jeweils über
ein Universalgelenk (66, 70) verbunden sind.

2. Operationstischsäule nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass die zweiten Elemente (40,
56) des ersten und des zweiten Stellantriebes (16,
18) durch eine Stange (46) in einem die zweite Achse
(44) bzw. eine zu ihr parallele Achse (54) enthalten-
den Gelenk (42, 52) miteinander verbunden sind und
dass das Kopfteil (14) auf der die dritte Achse (50)
bildenden Stange (46) schwenkbar gelagert ist.

3. Operationstischsäule nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Säulenteil (10)
eine vertikale Führungsstütze (22) und einen an die-
ser mittels eines Hubantriebes (26) vertikal verstell-
baren Tragrahmen (24) umfasst, mit dem das erste
Element (36) des ersten Stellantriebes (16) starr und
das erste Element (58) des zweiten Stellantriebes
um seine Schwenkachse (62) schwenkbar verbun-
den ist.

4. Operationstischsäule nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellan-
triebe (16, 18, 20) von druckmittelbetätigten Kolben-
zylinderanordnungen gebildet sind.

5. Operationstischsäule nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Element (40) des
ersten Stellantriebes (16) als Kolbenstange einen
das erste Element (36) des ersten Stellantriebes (16)
bildenden Zylinder axial durchsetzt, wobei das eine
Ende der Kolbenstange mit dem Kopfteil (14) und
das andere Ende der Kolbenstange mit dem ersten
Element (64) des dritten Stellantriebes (20) verbun-
den ist.

6. Operationstischsäule nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Element (58) des zweiten Stellantriebes (18) in ei-
nem Abstand von seiner Schwenkachse (62) in einer
Gabel (60, 60) des Tragrahmens (24) geführt ist.

Claims

1. An operating table column comprising a column foot
(12), a column part (10) connected to the column
foot (12), a head part (14) that is intended for the
connection to a patient support surface of the oper-
ating table, and a plurality of actuating drives (16,
18, 20) that carry the head part (14) and that each
comprise a first element (36, 58, 64) and a second
element (40, 56, 68) that can be linearly adjusted
relative to the first element and that act upon the
head part (14), wherein the first element (36) of a
first actuating drive (16) is connected to the column
part (10) in such manner that the second element
(40) of the first actuating drive (16) can only be ad-
justed in the direction of a vertical first axis (35),
whereby the head part (14) is pivotably connected
to the second element (40) of the first actuating drive

5 6 



EP 2 486 908 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

about a horizontal second axis (44) and about a third
axis (50) perpendicular to the latter axis, that the first
element (58) of a second actuating drive (18) is piv-
otably connected to the column part (10) about a
pivot axis (62) parallel to the second axis (44), where-
by the head part (14) is pivotably connected to the
second element (56) of the second actuating drive
(18) about an axis (54) parallel to the second axis
(44) and about the third axis (50), and that the first
element (64) of a third actuating drive (20) is con-
nected at a distance from the head part (14) to the
second element (40) of the first actuating drive (16)
and the second element (68) of the third actuating
drive (20) is connected to the head part (14) via a
respective universal joint (66, 70).

2. The operating table column according to Claim 1,
characterized in that the second elements (40, 56)
of the first and of the second actuating drives (16,
18) are connected to one another by a rod (46) in an
articulation (42, 52) containing the second axis (44)
or an axis (54) parallel to the second axis, and that
the head part (14) is pivotably supported on the rod
(46) forming the third axis (50).

3. The operating table column according to Claim 1 or
2, characterized in that the column part (10) com-
prises a vertical guide support (22) and a carrier
frame (24) that can be adjusted vertically on the latter
by a lifting drive (26), to which carrier frame the first
element (36) of the first actuating drive (16) is rigidly
connected and the first element (58) of the second
actuating drive is connected in such a manner that
it can pivot about its pivot axis (62).

4. The operating table column according to one of
Claims 1 to 3, characterized in that the actuating
drives (16, 18, 20) are formed by piston cylinder ar-
rangements actuated by pressure agent.

5. The operating table column according to Claim 4,
characterized in that the second element (40) of
the first actuating drive (16) extends as a piston rod
axially through a cylinder forming the first element
(36) of the first actuating drive (16), whereby the one
end of the piston rod is connected to the head part
(14) and the other end of the piston rod is connected
to the first element (64) of the third actuating drive
(20).

6. The operating table column according to one of
Claims 3 to 5, characterized in that the first element
(58) of the second actuating drive (18) is guided in
a fork (60, 60) of the carrier frame (24) at a distance
from its pivot axis (62).

Revendications

1. Colonne de table d’opération, comprenant un pied
(12), une partie de colonne (10) reliée au pied de
colonne (12), une partie de tête (14) destinée à être
reliée à la surface de support de patient de la table
d’opération, et une pluralité de mécanismes de com-
mande (16, 18, 20) portant la partie de tête (14),
lesquels comprennent respectivement un premier
élément (36, 58, 64) et un second élément (40, 56,
68) pouvant être déplacé linéairement par rapport à
celui-ci et agissant sur la partie de tête (14), carac-
térisée en ce que le premier élément (36) d’un pre-
mier mécanisme de commande (16) est relié à la
partie de colonne (10), de sorte que le second élé-
ment (40) du premier mécanisme de commande (16)
ne peut être déplacé qu’en direction d’un premier
axe vertical (35), la partie de tête (14) étant reliée au
second élément (40) du premier mécanisme de com-
mande de manière à pouvoir pivoter autour d’un
deuxième axe horizontal (44) et d’un troisième axe
(50) perpendiculaire à celui-ci, en ce que le premier
élément (58) d’un deuxième mécanisme de com-
mande (18) est relié à la partie de colonne (10) de
manière à pouvoir pivoter autour d’un axe de pivo-
tement (62) parallèle au deuxième axe (44), la partie
de tête (14) étant reliée au second élément (56) du
deuxième mécanisme de commande (18) de maniè-
re à pouvoir pivoter autour d’un axe (54) parallèle au
deuxième axe (44) et autour du troisième axe (50),
et en ce que le premier élément (64) d’un troisième
mécanisme de commande (20), à une certaine dis-
tance de la partie de tête (14), est relié au second
élément (40) du premier mécanisme de commande
(16) et le second élément (68) du troisième méca-
nisme de commande (20) est relié à la partie de tête
(14), respectivement au moyen d’un joint de Cardan
(66, 70).

2. Colonne de table d’opération selon la revendication
1, caractérisée en ce que les seconds éléments
(40, 56) du premier et du deuxième mécanisme de
commande (16, 18) sont reliés ensemble par une
tige (46) dans une articulation (42, 52) contenant le
deuxième axe (44) ou un axe (54) parallèle à celui-
ci, et en ce que la partie de tête (14) est montée
pivotante sur la tige (46) formant le troisième axe
(50) .

3. Colonne de table d’opération selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que la partie de colonne
(10) comprend un support de guidage vertical (22)
et un cadre porteur (24) pouvant être déplacé verti-
calement sur ce support au moyen d’un entraîne-
ment de levage (26), ce cadre porteur permettant de
relier rigidement le premier élément (36) du premier
mécanisme de commande (16) et le premier élément
(58) du deuxième mécanisme de commande de ma-
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nière à ce qu’ils puissent pivoter autour de l’axe de
pivotement (62) dudit premier élément (58).

4. Colonne de table d’opération selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les
mécanismes de commande (16, 18, 20) sont formés
par des ensembles piston-cylindre actionnés par un
fluide sous pression.

5. Colonne de table d’opération selon la revendication
4, caractérisée en ce que le second élément (40)
du premier mécanisme de commande (16) réalisé
sous la forme d’une tige de piston traverse axiale-
ment un cylindre formant le premier élément (36) du
premier mécanisme de commande (16), l’une des
extrémités étant reliée à la partie de tête (14) et
l’autre extrémité de la tige de piston étant reliée au
premier élément (64) du troisième mécanisme de
commande (20).

6. Colonne de table d’opération selon l’une quelconque
des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que
le premier élément (58) du deuxième mécanisme de
commande (18) est guidé à une certaine distance
de son axe de pivotement (62) dans une fourche (60,
60) du cadre porteur (24).

9 10 



EP 2 486 908 B1

7



EP 2 486 908 B1

8



EP 2 486 908 B1

9



EP 2 486 908 B1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 4423402 A1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

