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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Geräteträger, ins-
besondere für mindestens ein elektrisches und/oder me-
chanisches Gerät, das an stationären oder beweglichen
Liege- und/oder Sitzeinrichtungen, angeordnet ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl
von Systemen bekannt, die der liegenden oder sitzenden
Person z.B. das Lesen bei ausreichend Licht in den un-
terschiedlichen Positionen ermöglichen sollen, ohne ei-
ne schlechtere Licht- und Lesequalität zu bekommen.
[0003] So ist aus der DE 203 09 506 U1 bereits eine
Zusatzlesevorrichtung für Sitzmöbel bekannt, bei der ei-
ne klapp- bzw. versenkbare Lese-Schreibfläche mit zwei
Funktionspositionen, nämlich die horizontale Ge-
brauchsstellung sowie die Nichtgebrauchsstellung, vor-
handen ist. In der Nichtgebrauchsstellung ist die klapp-
bare Lese-Schreibfläche entweder in einem konstruktiv
vorgegebenen Hohlraum des Sitzmöbels versenkt oder
sich in der gleichen Lage außerhalb der Armlehne befin-
det. Nachteilig hierbei ist, dass das die Zusatzlesevor-
richtung fest an dem Sitzmöbel fixiert ist, und eine andere
Sitzposition nicht möglich ist. Es mangelt an Variabilität
beim Sitzen.
[0004] Aus der US 37 29 627 ist bereits ein Geräteträ-
ger bekannt, aus einer zweiteiligen Schiene besteht, die
an den Enden mit Querstreben fixiert sind und an deren
Enden Löcher für das Fixieren an den Möbelstücken an-
geordnet sind. Auf den beiden Schienen sitzt ein Reiter
auf dem eine Lampe befestigt ist. Der Reiter mit der Lam-
pe kann auf den Schienen hin- und herbewegt werden.
Nachteilig hierbei ist, dass die Möbelstücke mit Löchern
versehen werden müssen um das System anzubringen.
Hierbei entstehen irreparable Schäden an den Möbeln.
Zusätzlich hängt das elektrische Kabel außen am Mö-
belstück herunter und kann zu Verletzungen der Besitzer
beim Vorbeigehen führen.
[0005] Aus der US 26 73 988 ist bereits ein selbstju-
stierbarer Geräteträger für Lampen bekannt. Diese kann
nach vorn und hinten geschwenkt werden. Nachteilig
hierbei ist die Länge der Konstruktion, in diesem Fall das
Rohr für die Lampe, als auch die äußerlich angeordneten
Kabel, die zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.
[0006] Aus der US 4 848 833 ist bereits ein weiterer
Geräteträger bekannt.
[0007] Diese bekannten Vorrichtungen erweisen sich
jedoch z.B. beim Hochstellen einer Matratze eines Bettes
oder der Neigung einer Lehne als nicht optimal, so dass
hier ein Verbesserungsbedarf besteht.
[0008] Dafür bestehen bereits viele unterschiedliche
Ausführungsformen. Wegen ihrer Bequemlichkeit und
vor allem leichter manueller, durch Federmechanismen
oder auch motorischer Verstellbarkeit, sind diese Liege-
und Sitzeinrichtungen von ihrem Benutzer immer mehr
bevorzugt und begehrt. Besonders die motorisch ver-
stellbaren Rückenteile ermöglichen es deren Neigung
auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers einzu-
stellen.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ge-
wesen, einen variablen Geräteträger für mindestens ein
elektrisches und/oder mechanisches Gerät zu Verfü-
gung zu stellen, das an die unterschiedlichsten Möbel
unter minimalen Aufwand angebracht werden kann und
nicht die Nachteile es Standes der Technik aufweisen.
[0010] Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
somit ein Geräteträger, nach Anspruch 1.
[0011] Dieser Geräteträger kann z.B. auf einem hö-
henverstellbaren Liegeteil eines Lattenrostes längs- und/
oder stirnseitig befestigt sein. Vorteilhafterweise wird
hierdurch unter anderem die Längsverschiebungen von
z.B. Matratzen gegenüber dem angehobenen Rückenteil
des Lattenrostes abgefangen bzw. ausgeglichen. Erfin-
dungsgemäß können in anderen Ausführungen auch zu-
sätzliche Federn im Geräteträger angeordnet sein, die
die Platte den Bewegungen der Matratze anpasst und
folgt, so dass der Geräteträger der z. B. als elektrisches
Gerät eine Lampe montiert hat, immer an der Stirnseite
der Matratze anliegt.
[0012] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
für die konstruktiv unterschiedlichen Lattenroste, ist zu-
sätzlich ein Querträger auf der Platte befestigt, um eine
optimierte Ausnutzung der Lattenrostbreite
einschließlich des Eckbereiches zu erreichen. Der Quer-
träger dient erfindungsgemäß gleichzeitig als Befesti-
gungsbasis für das Tragelement des Leuchtmittels ein-
schließlich der Stromversorgung. Die Aufteilung der
Funktionselemente ermöglicht es, dass der Anwender
auch höhenverstellbare (teleskopartige) Leuchtenträger
und Leuchtmittel aus dem Angebot handelsüblicher so-
litär stehender Nachttisch- und Leseleuchten entspre-
chend seinen individuellen Bedürfnissen auswählen und
einstellen kann. Auch wenn das Kopfteil des Lattenrostes
auf die höchste Stellung angehoben ist, ermöglicht ein
Dreh- oder Kugelgelenk, dass die Leuchte einfach zur
Seite geklappt werden kann.
[0013] Durch die Anbringung der Leuchte im rückwär-
tigen Bereich der Rückenlehne eines reinen Sitzmöbels
ergibt sich ebenfalls keine Bewegungseinschränkung,
weder für den Nutzer noch für eine andere Person.
[0014] In einer weiteren Ausführungsvariante können
je Liegemöbel z.B. einem Bett mehrere variable Geräte-
träger unabhängig voneinander installiert werden, ohne
dass sich diese stören. Die individuelle Einstellung des
elektrischen Gerätes wie z.B. eines Leuchtmittels erlaubt
es dem Anwender bei hinreichender Beleuchtung zu le-
sen, ohne dass, im Fall eines Bettes der Nachbarbettbe-
reich, belästigende Lichtstrahlen auftreten.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist der variablen Geräteträger starr mit
einem kippbaren Kopfteil eines Lattenrostes verbunden
wobei der Geräteträger teleskopartig ausziehbar gestal-
tet ist, so dass er eine Längendifferenz zwischen einer
auf dem gekippten Lattenrost aufliegenden Matratze und
dem Lattenrost überbrückt.
[0016] In dieser Variante kann an dem Geräteträger,
mit mindestens einem elektrischen Gerät, insbesondere
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eine Lampe, ein Ventilator, ein TFT- oder LCD- Bild-
schirm, ein Computer oder andere elektrische Gerät, an-
geordnet sein.
[0017] Der erfindungsgemäße variable Geräteträger
mit mindestens einem elektrischen und/oder mechani-
schen Gerät, kann an einer beliebigen Stelle einer Quer-
oder Längsstrebe des Kopfteils eines Lattenrostes an-
geordnet sein.
[0018] Der erfindungsgemäße variable Geräteträger
kann an einem Querträger (7) parallel zu einer Stirnseite
des Lattenrostes (1) verschiebbar sein.
[0019] Der erfindungsgemäße variable Geräteträger
mit mindestens einem elektrischen und/oder mechani-
schen Gerät, kann starr mit einem Rahmen eines Sitz-
oder Liegemöbels verbunden sein, wobei der Geräteträ-
ger ein Gelenk mit Rückstellfeder umfasst, so dass ein
elektrisches Gerät aus der Gruppe von Leuchtenträge-
relementen, Ventilatoren TFT- oder LCD Bildschirme,
Computer als Notebooks, Laptops oder ähnlichen ent-
sprechend der Neigung eines Rückenteils des Sitz oder
Liegemöbels nachgibt. Als mechanische Geräte werden
im Rahmen der vorliegenden Erfindung Vorrichtungen
verstanden wie z.B. Halterungen zur Aufnahme von Ta-
bletts, Masken (Sauerstoffmasken zur Beatmung)
Schlauchhalterungen von Infusionen oder Drainagen bei
Wunden etc.
[0020] Ebenfalls kann der erfindungsgemäße variable
Geräteträger mit mindestens einem elektrischen und/
oder mechanischen Gerät Gerät, an einem Querträger
parallel zum Rückenteil des Sitz oder Liegemöbels ver-
schiebbar ausgebildet sein.
[0021] Der erfindungsgemäße variable Geräteträger
mit mindestens einem elektrischen Gerät, ist so ausge-
bildet, dass eine Stromversorgung mindestens eines
elektrischen Gerätes einen Dimmer zur Helligkeits- und/
oder Leistungsregelung und einen auf zwei Phasen wir-
kenden Ein-/Ausschalter umfasst.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen variablen Geräteträgers weist dieser als
mindestens ein elektrisches Gerät ein Leuchtenträge-
relement z. B. eine Leselampe auf. In der speziellen Aus-
führung handelt es sich um einen variablen Geräteträger,
der an einem Lattenrost eines Bettes, angeordnet ist.
Hierbei wird die Anordnung zur Beleuchtung so ausge-
bildet, dass in jeder Stellung des Kopf- und/oder Rük-
kenelementes eine geeignete Beleuchtung des Lesebe-
reiches gewährleistet und auf eine weitere Person im Ne-
benbett nicht störend wirkt. Diese Leuchte ist parallel zur
Stirnseite des Lattenrostes (Bettes) individuell platziert
und ist über die gesamte Liegebreite angeordnet, so dass
die Beleuchtung von rückwärts kommend auf den Lese-
bereich, welcher durch Ausrichtung der Lichtquelle zu-
geordnet werden kann, strahlt. In einer weiteren Ausfüh-
rung kann alternativ der Geräteträger auch an der Längs-
seite des Tragrahmens des Lattenrostes befestigt wer-
den. Mittels eines Dimmers kann die Helligkeit individuell
eingestellt werden und ein zwei Phasen Ein/Ausschalter
gewährleistet, dass im ausgeschalteten Zustand keine

Spannung im oder am Liegebereich, Lattenrost oder Ma-
tratzenbereich anliegt, unabhängig davon, ob das
Leuchtmittel mit Niederspannung 12 / 24 V oder mit einer
Nennspannung von 220 / 230 Volt versorgt wird.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung können neben dem vorgenannten 2-
phasigen Dimmer auch alle herkömmlichen Dimmer, z.B.
aus der Gruppe von brummfreien Phasenabschnittdim-
mer mit separaten E/A - Schalter verwendet werden. Ge-
mäß der vorliegenden Erfindung werden bevorzugt die
zweiphasigen Dimmer verwendet. Vorteilhafter Weise
werden hierdurch jedoch Sicherheitsaspekte und Unfall-
risiken ausgeschlossen oder zumindest stark reduziert.
[0024] Vorteilhafterweise kann der variable Geräteträ-
ger an dem Kopfteil bzw. verstellbaren Teil des Liege-
elementes (z.B. Lattenrost) bzw. der Rückenlehne (z.B.
Fernsehsessel) befestigt werden. Synchron mit dem He-
ben und Senken des Liegeelementes folgt der Lichtstrahl
(beleuchtete Bereich) der ursprünglich ausgewählten
Einstellung. Auch in der Grund- bzw. Horizontalstellung
des Rückenbereiches ist eine gesicherte Beleuchtung
gegeben, da das Leuchtmittel aus erhöhter Position, also
von oben, herabstrahlen kann. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass sowohl im
abgesenkten Zustand als auch bei angehobener Stel-
lung des Rückenteils keinerlei Hindernisse bestehen,
welche das.. Ein- und Aussteigen ins oder aus dem Bett,
der Liege oder dem Sessel behindert, stört oder erst zur
Seite gerückt werden muss.
[0025] Wird der Geräteträger an beweglichen Einrich-
tungsgegenständen wie Liegen, Sofas, Sessel "Fern-
sehsessel", mit fester oder beweglicher Rückenlehne an
deren Rückseite installiert, so entfällt in den meisten Fäl-
len der teleskopartige Auszug, da die Sitz- und Rücken-
flächen vorwiegend fest mit der Polsterung oder den Leh-
nen verbunden sind. Als Toleranzausgleich genügt für
den Geräteträger eine nachgebende federnde (Biegefe-
der-/Tellerfeder-) Befestigung für das Tragelementes
des Leuchtenträgers.
[0026] Ist bei einem Liegemöbel nur das Kopfteil in der
Höhe verstellbar oder handelt es sich um einen nicht ver-
stellbaren Einrichtungsgegenstand, wie einem Sessel,
genügt eine vereinfachte Ausführung bestehend aus ei-
ner Platte, einer Querträgerplatte und einer Trägerplatte
mit Elektroanschluss für die Leuchte.
[0027] Weitere Einsatzbereiche und Anwendungen für
die Beleuchtung mit variablen Geräteträger ergeben sich
an Rollstühlen mit oder ohne Elektroantrieb, in Fahrzeu-
gen wie PKW/ LKW, Busse sowie Schiffen, Flugzeugen
etc. Hierbei können die elektrischen Geräte mit einer aut-
arken Stromquelle z.B. in Form von Batterien oder an-
deren Akkumulatoren betrieben werden.
[0028] Der erfindungsgemäße variable Geräteträger
dient zur Aufnahme verschiedener elektrischer Geräte
wie Lampen, Ventilatoren, Strahler, Flachbildschirmge-
räte, Computer, Kombigeräte, bestehend aus Leuchte
mit Ventilator, oder andere verwendbare elektrische Ge-
räte mit einer Sicherung vor dem Herunterfallen etc., die
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jeweils auf demselben Geräteträger oder einem weiteren
montiert werden.
[0029] Ein weiteres Anwendungsgebiet für die mecha-
nischen Geräte besteht im medizinischen Bereich, so
dass z.B. mittels einer Stange, die mit einer oder meh-
reren Halterungen für Luftschläuche oder sonstigen Lei-
tungen, welche auf Grund der Befestigung auf dem va-
riablen Geräteträger und damit verbunden mit der von
hinten kommenden Zuführung für die zu behandelnde
Person zu einer Minimierung des Verdrehens der Ver-
sorgungsleitungen führt.
[0030] In einer weiteren Ausführungsvariante kann der
erfindungsgemäße variable Geräteträger auch Vorrich-
tungen wie z.B. eine Schreibplatte oder ähnliches auf-
nehmen, die an einem schwenkbaren und. z. B. mit Knie-
gelenken oder ähnlichen Systemen ausgebildet sind, um
das Schreiben, Zeichnen oder Ablegen von Gegenstän-
den zu ermöglichen.
[0031] Auch können mehrere Geräteträger nebenein-
ander oder parallel angebracht und betrieben werden.
[0032] Die vorliegende Beschreibung erläutert den
Einsatz des erfindungsgemäßen variablen Geräteträ-
gers an Hand der Kombination mit einer Lampe.
[0033] Die halbhohe oder sitzende Liegestellung wird
zur Unterhaltung, zum Fernsehen oder Lesen bevorzugt.
Im letzteren ist eine gute Beleuchtung ins besondere des
Lesegutes zu gewährleisten. Dabei ergibt sich jedoch die
Problematik, dass die vorhandenen Leuchtmittel meist
stationär an der Wand, an der Rückwand des Bettgestel-
les, an der Zimmerdecke befestigt sind, auf einem Tisch
oder solitär als Tischleuchte stehen. Deshalb befinden
sich diese Lichtquellen meist hinter der hochgestellten
Rückenlehne und die Helligkeit der Lichtquelle ist fürs
Lesen ungenügend. Auch separat stehende Leuchtmittel
müssen jeweils an die einzelne Leseposition gerückt
werden, um ausreichend Licht zu spenden. Weiter stö-
rend wirkt, dass diese Lichtquellen als Hindernisse ne-
ben dem Bett stehen.
[0034] Bei Doppelbetten bzw. wenn eine weitere Per-
son im daneben stehenden Bett liegt, wirken die bisher
vorhandenen und bekannten Beleuchtungen störend.
[0035] So kann z.B. am Rahmen eines Lattenrostes,
das über Gelenke ein bewegliches Rückenteil aufweist
und zur Stabilisierung am oberen Ende mindestens eine
Querstrebe hat. Sowohl an der Längs- als auch an der
Querstrebe kann der erfindungsgemäße Geräteträger in
Form eines Kastenträgerprofils durch Schraub- oder
Klemmverbindungen befestigt werden. Im Kastenträger-
profil befindet sich eine ausziehbare, mittels Gleit- oder
Kugellager gelagerte Platte als Aufnahmemittel für den
Querträger, dessen Lochbild unterschiedliche Befesti-
gungsmöglichkeiten bietet. Platte und Querträger kön-
nen auch aus einem Stück gefertigt sein, würden jedoch
dann nicht die gewünschte Variabilität der Einstellmög-
lichkeiten bieten.
[0036] Der Querträger dient als Befestigungsplatte
und Tragelement des Geräteträgers mit dem bei Bedarf
die Länge des Leuchtenstabes der Lampe eingestellt

werden kann.
[0037] Wenn nun der Kopfteil der Liege von Hand, hy-
draulisch oder motorisch in die gewünschte Neigung
oder Lesestellung angehoben wird, bewegt sich die
Leuchte erfindungsgemäß und vorteilhafterweise auf ei-
ner Kreisbahn automatisch mit und beleuchtet den vor-
eingestellten Bereich.
[0038] Verändern sich die Auflagepunkte der Matratze
dergestalt, dass diese in einem Gelenkbereich nicht
mehr voll aufliegt und sich deshalb über das Kopfende
des Liegeteils eines Liegemöbels hinausschiebt erfor-
dert dies eine flexible Längenanpassung des Geräteträ-
gers. Vorteilhafterweise wird dies durch die verschiebbar
gelagerte Platte erreicht. Eine zusätzliche Feder sorgt
dafür, dass beim Absenken des Liegeteils der Geräte-
träger ebenfalls der Bewegung der Matratze bis in die
Grundstellung folgt.
[0039] Da beim Hochstellen des Rückenteils aus der
Grundstellung bei einem Liegemöbel, wie z.B. einem Lat-
tenrost eines Bettes, ein größerer Abstand zum Grund-
rahmen entsteht, ist es sinnvoll die Stromzuführung für
die elektrischen Geräte mittels eines Spiralkabels aus-
zurüsten, dessen Windungen im Ruhezustand die Län-
gendifferenz speichert oder das Kabel um den Drehpunkt
des Kopfteiles zu führen. Der Dimmer mit einem 2-Pha-
sen EINAUS-Schalter ist in der Verlängerung des Kabels
integriert, und gewährt die individuelle Einstellung der
Helligkeit des Leuchtmittels und mit dem Schalter die si-
chere Spannungsfreischaltung aller nachfolgenden Bau-
elemente. Der Dimmer kann individuell abgelegt oder am
Bettrand mit einem am Dimmer befindlichen Haken oder
einer Klammer in Griffnähe abgelegt werden.
[0040] In einer weiteren Ausführung des erfindungs-
gemäßen Geräteträgers kann der Kastenträger mit tele-
skopartig ausziehbarer Platte, einer Rückholfeder sowie
dem Querträger zur seitlichen Anpassung und den
Leuchtenträger. Alternativ ermöglicht eine Spannver-
schraubung, die Höhe und mittels eines biegbaren Roh-
res die die Leuchte entsprechend der persönlichen Le-
sebedürfnisse einzustellen. Weitere alternative techni-
sche Lösungen, z.B. mit Schwenkarm, sind nicht darge-
stellt.
[0041] Die Bohrungen sind zum Anbringen bzw. Fixie-
ren von Befestigungsmitteln vorgesehen. Das zusätzli-
che Dreh- oder Kugelgelenk, das alternativ vorgespannt
sein kann, ermöglicht ein seitliches Wegklappen der Le-
seleuchte beim Ein- und Aussteigen aus einem Liege-
möbel. Das Befestigen z.B. einer Leseleuchte an einem
Querträger kann durch einfache Verschraubung einer
Platte oder mittels einer Gewindemutter als Verschrau-
bungselement am unteren Ende des Leuchtenstabes er-
folgen. Vergleichbar bieten auch Schnappverschlüsse
eine sichere Verbindung. Zur einfacheren Montage des
Leuchtenstabes, der auch mit den erforderlichen Befe-
stigungselementen vorkonfektioniert sein kann, ist zur
Durchführung des Kabels der Querträger geschlitzt, um
ein aufwändiges Einfädeln des Kabels zu vermeiden.
[0042] In einer weiteren Ausführungsvariante kann der
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Querträger auf der Rückseite des unteren Tragrahmens
oder an der nach oben führenden Rückwand oder Lehne
starr befestigt werden. Gegenüber dem Rand des Möbel,
wie z.B. einer Liege oder Sessels, ragt der Querträger
seitlich nur um das Maß über, welches zur Aufnahme
und Befestigung des Leuchtenträgers erforderlich ist. Zur
Stromversorgung genügt ein einfaches Kabel, das einen
Dimmer und einen 2-Phasen trennenden EIN/AUS
Schalter enthält. Die Verbindungsstelle kann entspre-
chend den gestalterischen Forderungen optisch anspre-
chend, z.B. mit einer Kappe, verkleidet werden.
[0043] In dieser Ausführungsvariante folgt die Lese-
leuchte den Bewegungen der Rückenlehne. Ein zusätz-
liches Gelenk mit Rückstellfeder kann dann für die An-
passung an den Bewegungsverlauf der Rückenlehne
sorgen.
[0044] In einer weiteren Variante kann bei der Herstel-
lung eines Sessels oder Sofas etc. das Anbringen eines
elektrischen Gerätes z.B. einer Leseleuchte berücksich-
tigt werden. Hier wird der Querträger bereits vor dem
Beziehen der Lehne mit Dekorationsmaterial inklusive
der Verkabelung eingebaut. Zum Anbringen z. B. einer
Leseleuchte genügt dann die Trägerplatte mit Stecker
zur Stromversorgung. Optisch sind die Tragelemente
und die Stromversorgung durch das Dekorationsmaterial
verdeckt.
[0045] In einer weiteren Ausführungsvariante können
Gelenkstücke die an dem erfindungsgemäßen Geräte-
träger angeordnet sind verwendet werden. Hierbei könne
z. B. in das Gelenk vorgespannte, gewundene Biegefe-
der, Tellerfedern, Druckfedern oder ähnliche eingebaut
werden.
[0046] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
nachfolgend anhand von Beispielen die Erfindung näher
beschrieben ohne sie jedoch den Umfang der Erfindung
darauf zu beschränken.
[0047] Von den Zeichnungen zeigen:

Figur 1A: Grundstellung des Lattenrostes mit der er-
findungsgemäßem Geräteträger mit einer
Lichtquelle an einem Lattenrost, dessen
Kopfteil sich in waagrechter Stellung befin-
det, ohne eine Matratze

Figur 1B: Grundstellung des Lattenrostes mit der er-
findungsgemäßem Geräteträger mit einer
Lichtquelle an einem Lattenrost in der seit-
lichen Ansicht mit einer Matratze

Figur 2: Lattenrost mit angehobenen Kopf-/Liegteil,
bei der der Geräteträger am Lattenrost an-
geordnet ist, dessen Kopfteil sich in ange-
hobener Liege- oder Lesestellung befindet
und über dessen Ende die Matratze hinaus
ragt.

Figur 3: Schnittzeichnung des Geräteträgers

Figur 4: zeigt unterschiedlich Möbel ohne und mit
beweglicher Rückenlehne, z.B. Fernseh-
sessel etc.

Figur 4a: eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Geräteträgers, der an einem Fern-
sehsessel, in Grundstellung angeordnet ist,

Figur 4b: eine Ausführungsform gemäß Figur 4a, wo-
bei der erfindungsgemäße Geräteträger
z.B. mit einer Gelenkplatte ausgebildet ist,
und die Rücklehne des Fernsehsessels,
teilweise abgesenkt ist,

Figur 4c: eine weitere erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform des Geräteträger der an Rücken-
lehne eines Fernsehsessels angeordnet ist

Figur 5: zeigt eine Ausführung des Geräteträgers
mit einem Gelenkstück

Figur 5a: zeigt in einer weiteren Ausführungsvariante
eines Gelenkstücks das auf Druckbela-
stung nachgibt und

Figur 5b: zeigt eine weitere Ausführung eines Gerä-
teträgers mit Rückstellung mittels Teller-
oder Druckfeder.

[0048] In der Figur 1A ist eine Draufsicht eines Latten-
rostes mit dem erfindungsgemäßen Geräteträger und ei-
ner Lichtquelle dargestellt. Hierbei ist am Rahmen 1 ein
über Gelenke 2 bewegliches Rückenteil 3 befestigt, das
zur Stabilisierung am oberen Ende eine Querstrebe 4
hat. Sowohl an der Längs- 3 als auch an der Querstrebe
4 kann das Kastenträgerprofil 6 durch Schraub- oder
Klemmverbindungen befestigt werden. Im Kastenträger-
profil befindet sich die ausziehbare, mittels Gleit- oder
Kugellager gelagerte Platte 7 als Aufnahmemittel für den
Querträger 8, dessen Lochbild 13 unterschiedliche Be-
festigungsmöglichkeiten bietet. Platte und Querträger
können auch aus einem Stück gefertigt sein, würden je-
doch dann nicht die gewünschte Variabilität der Einstell-
möglichkeiten bieten.
[0049] Der Querträger dient als Befestigungsplatte
und Tragelement des Leuchtenträgers 9 mit dem bei Be-
darf in der Länge verstellbaren Leuchtenstab 14 der
Leuchte 10.
[0050] Wenn nun der Kopfteil der Liege 3 von Hand,
hydraulisch oder motorisch in die gewünschte Neigung
oder Lesestellung angehoben wird, bewegt sich die
Leuchte auf einer Kreisbahn automatisch mit und be-
leuchtet den voreingestellten Bereich.
[0051] In der Figur 1B ist die seitliche Ansicht gemäß
der Figur 1a dargestellt. Hierbei ist am Rahmen 1 ein
über Gelenke 2 bewegliches Rückenteil 3 befestigt, das
zur Stabilisierung am oberen Ende eine Querstrebe 4
(hier nicht dargestellt) hat. Auf dem Rahmen liegt die
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Matratze 8 in Grundstellung auf. Der Querträger 8 dient
als Befestigungsplatte und Tragelement des Leuchten-
trägers 9 mit dem bei Bedarf in der Länge verstellbaren
Leuchtenstab 14 der Leuchte 10.
[0052] In der Figur 2 ist die Veränderung der Auflage-
punkte der Matratze dargestellt. Wenn diese im Gelenk-
bereich 2 nicht mehr voll aufliegt und sich deshalb über
das Kopfende des Liegeteils hinausschiebt, erfordert
dies die flexible Längenanpassung des Geräteträgers 6.
Dies wird durch die verschiebbar gelagerte Platte 7 er-
möglicht. Eine Feder 5 (siehe Fig. 1 u. 3) sorgt dafür,
dass beim Absenken des Liegeteils der Leuchtenträger
9 ebenfalls der Bewegung der Matratze bis in die Grund-
stellung folgt.
[0053] Da beim Hochstellen des Rückenteils 3 aus der
Grundstellung ein größerer Abstand zum Grundrahmen
entsteht, ist es sinnvoll die Stromzuführung 11 für die
Leuchte mittels eines Spiralkabels auszurüsten, dessen
Windungen im Ruhezustand die Längendifferenz spei-
chert oder das Kabel um den Drehpunkt des Kopfteiles
zu führen. Der Dimmer 12 mit einem 2-Phasen EIN/AUS-
Schalter ist in der Verlängerung des Kabels integriert,
und gewährt die individuelle Einstellung der Helligkeit
des Leuchtmittels und mit dem Schalter die sichere
Spannungsfreischaltung aller nachfolgenden Bauele-
mente. Der Dimmer kann individuell abgelegt oder am
Bettrand mit einem am Dimmer befindlichen Haken oder
einer Klammer in Griffnähe abgelegt werden.
[0054] In der Figur 3 ist eine detaillierter Darstellung
des Kastenträger 6 mit teleskopartig ausziehbarer Platte
7, die Rückholfeder 5 sowie die Querträger 8 zur seitli-
chen Anpassung und den Leuchtenträger 9 dargestellt.
In einer hier nicht dargestellten Ausführungsform kann
dies auch mittels einer Spannverschraubung 15, die Hö-
henänderung ermöglicht werden und mittels eines bieg-
baren Rohres 16 wird die Leuchte entsprechend der per-
sönlichen Lesebedürfnisse eingestellt. Weitere hier nicht
dargestellte technische Lösungen sind z.B. mit
Schwenkarmen. Kniegelenken oder flexiblen Systemen
möglich. Die Bohrungen 13 sind zum Anbringen bzw.
Fixieren von Befestigungsmitteln vorgesehen.
[0055] Das zusätzliche Dreh- oder Kugelgelenk, das
alternativ vorgespannt sein kann, ermöglicht ein seitli-
ches Wegklappen der Leseleuchte beim Ein- und Aus-
steigen aus der Liege.
[0056] Das Befestigen z.B. der Leseleuchte 9 am
Querträger 8 kann durch einfache Verschraubung einer
Platte oder mittels einer Gewindemutter als Verschrau-
bungselement am unteren Ende des Leuchtenstabes 14
erfolgen. Vergleichbar bieten auch Schnappverschlüsse
eine sichere Verbindung.
[0057] Zur einfacheren Montage des Leuchtenstabes,
der auch mit den erforderlichen Befestigungselementen,
alternativ mit einem Stecker vorkonfektioniert sein kann,
ist zur Durchführung des Kabels der Querträger ge-
schlitzt, um ein aufwändiges Einfädeln des Kabels zu
vermeiden.
[0058] In der Figur 4a kann der Querträger 8 auf der

Rückseite des unteren Tragrahmens oder an der nach
oben führenden Rückwand oder Lehne starr befestigt
werden. Gegenüber dem Rand des Einrichtungsgegen-
standes, wie z.B. einer Liege, oder Sessels 20, ragt der
Querträger seitlich nur um das Maß über, welches zur
Aufnahme und Befestigung des Leuchtenträgers 9 erfor-
derlich ist. Zur Stromversorgung genügt ein einfaches
Kabel, das einen Dimmer und/oder einen 2-Phasen tren-
nenden EIN/AUS Schalter enthält. Die Verbindungsstelle
kann entsprechend den gestalterischen Forderungen
optisch ansprechend, z.B. mit einer Kappe, verkleidet
werden.
[0059] Wie in Figur 4b dargestellt, folgt die Leseleuchte
den Bewegungen der Rückenlehne. Ein zusätzliches
Gelenk mit Rückstellfeder 19 sorgt für die Anpassung an
den Bewegungsverlauf der Rückenlehne 21.
[0060] In der Figur 4c wird bei der Anfertigung eines
Sessels oder Sofas etc. das Anbringen einer Leseleuchte
berücksichtigt, kann der Querträger bereits vor dem Be-
ziehen der Lehne mit Dekorationsmaterial inklusive der
Verkabelung eingebaut werden. Zum Anbringen der Le-
seleuchte genügt dann die Trägerplatte mit Stecker zur
Stromversorgung. Optisch sind die Tragelemente und
die Stromversorgung durch das Dekorationsmaterial ver-
deckt.
[0061] In der Figur 5 sind Gelenkstücke die an dem
erfindungsgemäßen Geräteträger angeordnet sein kön-
ne näher erläutert.
[0062] In der Figur 5a ist ein Gelenk schematisch dar-
gestellt, in das eine vorgespannte, gewundene Biegefe-
der eingebaut ist.
[0063] In der Figur 5b ist als Alternative zur vorge-
spannten, gewundenen Biegefeder im Gelenk, die Rück-
stellung durch Tellerfedern bzw. Druckfedern abgebildet.

Bezugszeichenliste:

[0064]

1 Rahmen Lattenrost
2 Gelenk Lattenrost
3 Höhenverstellbarer Längsträger (Kopf- oder Lie-

geteil) mit Latten
4 Querstrebe des höhenverstellbaren Liegeteils
5 Feder (Zug- oder Druckfeder je nach technischer

Lösung).
6 Kastenprofil
7 Platte, gelagert (Gleit- oder Kugellager)
8 Querträger mit Buchse und Kabel
9 Leuchtenträger mit Stecker
10 Leuchte mit Leuchtmittel
11 Kabel, (Spiralkabel)
12 Dimmer mit E/A -Schalter zweiphasig
13 Bohrungen zur Befestigung mittels lösbaren Ver-

bindungen
14 Leuchtenstab, auch verlängerbar
15 Spannverschraubung
16 Biegsamer Schlauch oder Gelenke zur 3-achsigen

9 10 
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Verstellbarkeit
17 Matratze in Grundstellung
18 Lage der Matratze bei hochgestelltem Liegeteil
19 Gelenk mit Rückstellfeder
20 Sessel
21 Schwenkbare Rückenlehne

Patentansprüche

1. Variabler Geräteträger (6), insbesondere für elektri-
sche und/oder mechanische Geräte, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Geräteträger als Vierkant-
profil ausgebildet ist, welches durch Schraub- oder
Klemmverbindungen befestigt wird und im Kasten-
träger sich eine teleskopartig ausziehbare, mittels
Gleit- oder Kugellager gelagerte Platte (7) sowie mit
einer Rückhoifedert (5) und als Aufnahmemittel für
Längs- oder Querträger (8) befindet und ein Lochbild
(13) mit und für unterschiedliche Befestigungsmög-
lichkeiten bietet.

2. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Geräteträger als Kastenträger mit te-
leskopartig ausziehbarer Platte, sowie mit einer
Rückholfeder, und die Querträger zur seitlichen An-
passung und einer Spannverschraubung, die Höhe
und mittels eines biegbaren Rohres eine Leuchte
ausgebildet ist.

3. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Geräteträger für mindestens ein elek-
trisches Gerät ausgebildet ist.

4. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass der Geräteträger starr mit einem kippbaren
Kopfteil (2) eines Lattenrostes (1) verbunden ist und
insbesondere eine Leuchte (9), einen Ventilator oder
ein kombiniertes Gerät, bestehend aus Leuchte und
Ventilator aufnimmt, wobei der Geräteträger telesko-
partig ausziehbar gestaltet ist, so dass er eine Län-
gendifferenz zwischen einer auf dem gekippten Lat-
tenrost (1 ,2) aufliegenden Matratze (16,17) und
dem Lattenrost überbrückt.

5. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass mindestens ein Geräteträger (4,5,6) an ei-
ner beliebigen Stelle einer Queroder Längsstrebe
des Kopfteils (2) eines Lattenrostes befestigt ist.

6. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net das mindestens ein Geräteträger (4,5,6) an ei-
nem Querträger (7) parallel zu einer Stirnseite eines
Lattenrostes (1) verschiebbar ist.

7. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
Geräte und/oder mechanische, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass, der starr mit einem Rahmen eines Sitzoder
Liegemöbels verbunden ist und insbesondere eine
Leuchte oder einen Ventilator aufnimmt, wobei der
Geräteträger ein Gelenk mit Rückstellfeder umfasst,
so dass ein Leuchtenträgerelement entsprechend
der Neigung eines Rückenteils des Sitz oder Liege-
möbels nachgibt.

8. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem vorher-
gehenden der Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass, der Geräteträger an einem Querträger
parallel zum Rückenteil des Sitzoder Liegemöbels
verschiebbar angeordnet ist.

9. Variabler Geräteträger, insbesondere für elektrische
und/oder mechanische Geräte, nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass, eine Stromversorgung der elektrischen
Vorrichtung mit einen Dimmer zur Helligkeitsoder
Leistungsregelung und einen auf zwei Phasen wir-
kenden Ein-/Ausschalter umfasst.

10. Beleuchtungsvorrichtung, bestehend aus einem va-
riablen Geräteträger (4,5,6) nach einem vorherge-
henden der Ansprüche, der starr mit einem kippba-
ren Kopfteil (2) eines Lattenrostes (1) verbunden ist
und insbesondere eine Leuchte (9), einen Ventilator
oder ein kombiniertes Gerät, bestehend aus Leuchte
und Ventilator aufnimmt, wobei der Geräteträger te-
leskopartig ausziehbar gestaltet ist, so dass er eine
Längendifferenz zwischen einer auf dem gekippten
Lattenrost (1 ,2) aufliegenden Matratze ( 16,17) und
dem Lattenrost überbrückt.

11. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ge-
räteträger (4,5,6) an einer beliebigen Stelle einer
Queroder Längsstrebe des Kopfteils (2) des Latten-
rostes befestigt ist.

12. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 10 oder 11, gekennzeichnet dadurch, dass
mindestens ein Geräteträger (4,5,6) an einem Quer-
träger (7) parallel zu einer Stirnseite des Lattenro-
stes (1) verschiebbar ist.

13. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
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che 10 bis 12, gekennzeichnet dadurch, dass der
variable Geräteträger, der starr mit einem Rahmen
eines Sitzoder Liegemöbels verbunden ist und ins-
besondere eine Leuchte oder einen Ventilator auf-
nimmt, wobei der Geräteträger ein Gelenk mit Rück-
stellfeder umfasst, so dass ein Leuchtenträgerele-
ment entsprechend der Neigung eines Rückenteils
des Sitz oder Liegemöbels nachgibt.

14. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Geräteträger an einem Querträger parallel zum
Rückenteil des Sitz oder Liegemöbels verschiebbar
ist.

15. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 10 - 14 dadurch gekennzeichnet, dass eine
Stromversorgung der Beleuchtungsvorrichtung ei-
nen Dimmer (11) zur Helligkeitsoder Leistungsrege-
lung und einen auf zwei Phasen wirkenden Ein-/
Ausschalter umfasst.

16. Verwendung des variablen Geräteträger, insbeson-
dere für elektrische und/oder mechanische Geräte,
nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1-9 für
ein Sofa, eine Liege oder einen Sessel mit manuell
oder motorisch verstellbarem Rückenteil und mit ei-
nem an dessen Unter- und Rückseite befestigten
Geräteträger.

Claims

1. Variable device support (6), in particular for electrical
and/or mechanical devices, characterized in that
the device support is developed as a square section
profile that is attached through screwed or bonded
connections and located in the box girder is a plate
which is telescopically extensible, supported by
means of plain or ball bearings (7) as well as with a
return spring (5) and as a receptacle resource for
longitudinal or transverse supports (8) and offers a
hole pattern (13) as well and for different fastening
devices.

2. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that the device
support is developed as a box girder with a telescop-
ically extensible plate, as well as with a return spring,
and the cross beams for lateral adaptation and a
clamping screwed connection, the height and, with
a flexible pipe, a light.

3. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that the device
support is developed for at least one electrical de-

vice.

4. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that the device
support is inflexibly connected with a tiltable head-
rest (2) of a lath grid (1) and accommodates in par-
ticular a light (9), a fan or a combined device, con-
sisting of a light and fan, where the device support
is structured telescopically extensible, so that it
bridges a length difference between a mattress (16,
17) resting on the inclined lath grid (1, 2) and the lath
grid.

5. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that at least one
device support (4.5.6) is fixed at an arbitrary location
of a transverse or longitudinal strut of the headrest
(2) of a lath grid.

6. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that at least one
device support (4.5.6) is displaceable at a transverse
beam (7) parallel to a front side of a lath grid (1).

7. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that it is inflex-
ibly connected with a frame of a seat or reclining
furniture and accommodates in particular a light or
a fan, where the device support contains an articu-
lated link with return spring, so that a light carrier
element yields according to the slope of a back part
of the seat or reclining furniture.

8. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that the device
support is arranged displaceable at a cross beam
parallel to the back part of the seat or reclining fur-
niture.

9. Variable device support, in particular for electrical
and/or mechanical devices, according to one of the
preceding claims, characterized in that a power
supply of the electrical equipment contains a dimmer
for the brightness or power regulation and an on/off
switch acting on two phases.

10. Light fitting, consisting of a variable device support
(4.5.6), according to one of the preceding claims,
that is connected inflexibly with a tiltable headrest
(2) of a lath grid (1) and accommodates in particular
a light (9), a fan or a combined device, consisting of
light and fan, where the device support is structured
telescopically extensible, so that it bridges a length
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difference between a mattress (16.17) resting on the
inclined lath grid (1 .2) and the lath grid.

11. Light fitting according to Claim 10, characterized in
that at least one device support (4.5.6) is fixed at an
arbitrary location of a transverse or longitudinal strut
of the headrest (2) of the lath grid.

12. Light fitting according to one of the Claims 10 or 11,
characterized in that at least one device support
(4.5.6) is displaceable on a cross beam (7) parallel
to a front side of the lath grid (1).

13. Light fitting according to one of the Claims 10 to 12,
characterized in that the variable device support,
that is inflexible connected with a frame of a seat or
reclining furniture and accommodates in particular a
light or a fan, where the device support contains a
articulated link with return spring so that a light carrier
element yields according to the slope of a back part
of the seat or reclining furniture.

14. Light fitting according to one of the Claims 10 to 12,
characterized in that the device support is dis-
placeable on a cross beam parallel to the back part
of the seat or reclining furniture.

15. Light fitting according to one of the Claims 10 - 14,
characterized in that a power supply of the light
fitting contains a dimmer (11) for the brightness or
power regulation and an on/off switch acting on two
phases.

16. Utilization of the variable device support, in particular
for electrical and/or mechanical devices, according
to one of the preceding Claims 1 - 9 for a sofa, a
recliner or an armchair with manual or motorized ad-
justable back part and with a device support attached
to its lower and rear side.

Revendications

1. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, caractérisé en ce
que le support est développé tel un profil carré fixé
par un raccord à vis ou à pinces et dans le support
pour caisson se trouve une plaque (7) s’extrayant
de manière télescopique au moyen d’un palier lisse
ou à billes, ainsi qu’avec un ressort de rappel (5) et
en tant que moyen de réception pour le support
transversal ou longitudinal (8) et un gabarit de trous
(13) pour et avec différentes possibilités de fixations.

2. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le support variable en tant que support pour caisson

est pourvu d’une plaque télescopique de même que
d’un ressort de rappel et de supports transversaux
pour une adaptation latérale avec des serrages par
vis, la hauteur est réglable avec des tubes flexibles
et le support est développé pour accueillir une lam-
pe.

3. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le support variable est développé pour au moins un
appareil électrique.

4. Support variable(6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le support variable est raccordé de manière rigide à
un sommier à lattes (1) avec une tête de lit bascu-
lante (2)et accueille tout particulièrement une lampe
(9), un ventilateur ou un appareil combiné, compre-
nant une lampe et un ventilateur, le support devant
être configuré de manière télescopique de sorte à
ce qu’il surmonte la différence de longueur entre un
matelas (16, 17) posé sur le sommier à lattes basculé
(1, 2) et le sommier à lattes.

5. Support variable(6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’au
moins un support (4,5,6) est fixé à un endroit quel-
conque d’un renforcement transversal et longitudinal
de la tête de lit (2) d’un sommier à lattes.

6. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’au
moins un support (4,5,6) coulisse sur un support
transversal (7) parallèlement à l’extrémité d’un som-
mier à lattes.

7. Support variable(6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
est raccordé de manière rigide au cadre d’un siège
ou d’une chaise longue et qu’il accueille en particulier
une lampe ou un ventilateur, le support variable de-
vant comprendre une articulation avec un ressort de
rappel afin qu’un élément porteur de luminaire
s’adapte de manière appropriée à l’inclinaison du
dossier du siège ou de la chaise longue

8. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le support est disposé de manière à coulisser sur un
support transversal parallèlement au dossier du siè-
ge ou de la chaise longue.
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9. Support variable (6), en particulier pour les appareils
électriques et/ou mécaniques, d’après une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le support comprend une alimentation du dispositif
électrique avec un variateur de lumière pour la clarté
ou la régulation de la puissance ainsi qu’un interrup-
teur Marche/Arrêt deux phases.

10. Dispositif d’éclairage comprenant un support varia-
ble (4,5,6) d’après une des revendications précé-
dentes, raccordé de manière rigide à une tête de lit
basculante (2) d’un sommier à lattes (1) et ac-
cueillant particulièrement une lampe (9), un ventila-
teur ou un appareil combiné, comprenant une lampe
et un ventilateur, le support devant être configuré de
manière télescopique de sorte à ce qu’il surmonte
la différence de longueur entre un matelas (16, 17)
posé sur le sommier à lattes basculé (1, 2) et le som-
mier à lattes.

11. Dispositif d’éclairage d’après la revendication 10,
caractérisé en ce qu’au moins un support (4,5,6)
est fixé à un endroit quelconque d’un renforcement
transversal et longitudinal de la tête de lit (2) d’un
sommier à lattes.

12. Le dispositif d’éclairage d’après la revendication 10
ou 11, caractérisé en ce qu’au moins un support
(4,5,6) coulisse sur un support transversal (7) paral-
lèlement à l’extrémité d’un sommier à lattes.

13. Le dispositif d’éclairage d’après une des revendica-
tions 10 - 12 est caractérisé en ce que le support
variable est raccordé de manière rigide au cadre d’un
siège ou une chaise longue et qu’il accueille en par-
ticulier une lampe ou un ventilateur, le support va-
riable devant comprendre une articulation avec un
ressort de rappel afin qu’un élément porteur de lu-
minaire s’adapte de manière appropriée à l’inclinai-
son du dossier du siège ou de la chaise longue.

14. Le dispositif d’éclairage d’après une des revendica-
tions 10 - 12 est caractérisé en ce que le support
variable peut coulisser sur un support transversal
parallèlement au dossier du siège ou de la chaise
longue.

15. Le dispositif d’éclairage d’après une des revendica-
tions 10 - 14 est caractérisé en ce que l’alimentation
en courant du dispositif d’éclairage comprend un va-
riateur de lumière (11) pour la clarté ou la régulation
de la puissance ainsi qu’un interrupteur Marche/Ar-
rêt deux phases.

16. Application du support variable, en particulier pour
les appareils électriques et/ou mécaniques, d’après
une des revendications précédentes 1 - 9, pour un
canapé, une chaise longue ou un fauteuil avec un

dossier avec réglage manuel ou motorisé et avec un
support fixé en dessous ou à l’arrière.
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