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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Universalwerktisch 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 
Aus  der  US-A-3  349  819  ist  ein  Universalwerktisch  5 
dieser  Art  bekannt,  der  an  einer  Längs-  und  an 
einer  Querkante  Führungsnuten  von  schwalben- 
schwanzförmigem  Querschnitt  besitzt,  in  denen 
ein  korrespondierendes  Laufteil  einsetzbar  ist, 
mit  dem  ein  Anschlagarm  über  den  Tisch  ver-  10 
schoben  werden  kann,  der  zur  Ausrichtung  von 
Werkstücken  dient,  die  dann  entweder  mit  einer 
Bandsäge  oder  mit  einer  Kreissäge  bearbeitet 
werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  15 
einen  Universalwerktisch  der  eingangs  genann- 
ten  Art  so  auszubilden,  daß  er  bei  einfachem 
Aufbau  für  die  Bedürfnisse  eines  Heimwerkers 
ausgelegt  und  so  gestaltet  ist,  daß  eine  Fülle  von 
Bearbeitungsvorgängen  problemlos  durchführbar  20 
ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  werden  bei  einem 
Universalwerktisch  mit  den  Merkmalen  des 
Oberbegriffes  des  Patentanspruches  1  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruches  1  25 
vorgesehen. 

Durch  diese  Ausgestaltung  kann  ein  Bear- 
beitungsgerät  in  sehr  einfacher  Weise  wahlweise 
auf  die  erste  Führungsschiene  oder  auf  die  an  der 
Stirnkante  vorgesehene  zweite  Führungsschiene  30 
aufgesetzt  werden.  Es  ist  dadurch  möglich,  läng- 
liche  Werkstücke  an  der  Stirnseite  zu  bearbeiten. 
Beispielsweise  können  Konterprofile,  Ver- 
bindungsprofile  oder  dgl.  gehobelt  oder  gefräst 
werden.  Mit  der  ersten,  an  der  Tischlängskante  35 
befestigten  Führungsschiene,  können  Stirnbear- 
beitungen  nämlich  nur  an  Werkstücken  durch- 
geführt  werden,  deren  Länge  nicht  größer  ist  als 
die  Tiefe  des  Tisches.  Mit  der  zweiten  Führungs- 
schiene  dagegen  kann  nun  bei  festliegenden  40 
Werkstücken  auch  eine  Stirnbearbeitung  von 
Werkstücken  nahezu  beliebiger  Länge  durch- 
geführt  werden.  Die  Werkstücke  können 
prinzipiell  auch  wesentlich  länger  sein  als  der 
gesamte  Tisch.  Die  an  der  Tischlängskante  vor-  45 
gesehe  Führungsschiene  kann  auch  zur  Längs- 
bearbeitung  von  Werkstücken  eingesetzt  werden. 

Dabei  ist  es  vorteilhaft,  daß  die  Arbeits  oder 
Anschlagplatte  jeweils  in  eine  für  den  Bear- 
beitungsvorgang  günstige  Position  gebracht  50 
werden  kann,  wobei  auch  der  Queranschlag  in 
jede  beliebige  Position  bringbar  ist  und  zur 
Fixierung  der  Lage  des  Werkstückes  dienen  kann. 
Schließlich  fixieren  die  Anschlagklemmstücke  die 
Position  des  Werkstückes  während  des  Bear-  55 
beitungsvorganges  in  Längsrichtung.  Sie  können 
aus  den  Nuten  beliebig  herausgenommen  und 
wieder  eingesetzt  werden.  Vorzugsweise  sind 
mehrere  Nuten  vorgesehen,  so  daß  das  Fest- 
legen  der  Werkstücke  weiter  vereinfacht  ist.  60 

Nach  den  Merkmalen  des  Anspruches  2  ist  es 
vorteilhaft,  den  Universalwerktisch  als  Klapptisch 
auszubilden.  Insbesondere  im  Heimwerker- 
bereich  besteht  das  Bedürfnis,  einen  knapp 
bemessenen  Raum  optimal  auszunutzen.  Dies  65 

läßt  sich  dadurch  erreichen,  daß  der  Tisch  bei 
Nichtbenutzung  zusammengeklappt  wird.  In  die- 
sem  Zusammenhang  ist  es  auch  vorteilhaft,  wenn 
die  hinteren  Standbeine  des  Universalwerktischs 
an  einer  Wand  festgelegt  sind.  Nach  der  Benut- 
zung  des  Tischs  werden  dann  einfach  die  vorde- 
ren  Standbeine  eingeklappt  -  vorzugsweise  in 
Tischlängsrichtung  -  und  dann  wird  der  Tisch  an 
der  Wand  abgeklappt.  Das  Wiederaufrichten  des 
Tischs  vollzieht  sich  in  umgekehrter  Reihenfolge. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie  aus 
der  Beschreibung  zur  Zeichnung,  in  der  eine 
bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfindung  dar- 
gestellt  ist.  Es  zeigen: 

Fig.  1  Die  perspektivische  Ansicht  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Universalwerktischs, 

Fig.  2  das  Bearbeiten  der  Längskanten  eines 
Werkstücks  und 

Fig.  3  das  Bearbeiten  der  Stirnkante  eines  Werk- 
stücks. 

Ein  Universalwerktisch  ist  in  der  Fig.  1  als 
ganzes  mit  1  bezeichnet.  Er  umfaßt  eine  Tisch- 
platte  2,  an  der  vordere  Standbeine  3a  und  3b 
sowie  hintere  Standbeine  4a  und  4b  über  Schar- 
niere  schwenkbar  gelagert  sind.  Die  vorderen 
Standbeine  3a  und  3b  können  in  Tischlängs- 
richtung  gemäß  den  Pfeilen  A  eingeklappt  wer- 
den.  Die  hinteren  Standbeine  4a  und  4b  sind  an 
einer  Wand  5  befestigt.  Gegenüber  diesen 
Standbeinen  ist  die  Tischplatte  2  in  Richtung  des 
Pfeils  B  klappbar. 

Der  Universalwerktisch  kann  somit  bei  Nicht- 
benutzung  sehr  leicht  gegen  die  Wand  geklappt 
werden,  in  dem  zunächst  die  vorderen  Stand- 
beine  3a  und  3b  in  Richtung  der  Pfeile  A  einge- 
klappt  werden  und  in  dem  die  Tischplatte  2 
anschließend  in  Richtung  des  Pfeils  B  gegen  die 
Wand  geklappt  wird.  Der  zusammengeklappte 
Tisch  hat  somit  nahezu  keinen  Raumbedarf  und 
kann  auch  bei  beengten  Piatzverhältnissen,  bei- 
spielsweise  in  einem  Hobbyraum  oder  in  einer 
Garage,  eingesetzt  werden.  Das  Ausklappen  des 
Tischs  geschieht  in  umgekehrter  Reihenfolge. 

An  der  Tischlängskante  ist  eine  erste  Führungs- 
schiene  6  befestigt.  Auf  diese  Führungsschiene 
kann  mittels  einer  mit  einem  Laufteil  versehenen 
Halterung  ein  Bearbeitungsgerät  wie  ein  Handh- 
obel  oder  ein  Fräsgerät  aufgesetzt  werden.  Das 
Bearbeitungsgerät  wird  hierbei  in  Tischlängs- 
richtung  geführt  und  gestattet  auch  dem  Heim- 
werker  das  Bearbeiten  von  Werkstücken,  ins- 
besondere  ihrer  Längskanten. 

Zum  Bearbeiten  der  Stirnkanten  von  Werkstüc- 
ken  ist  die  Führungsschiene  6  dagegen  nur 
bedingt  geeignet.  Werkstücke  mit  einer  größeren 
Länge  als  der  Tiefe  des  Tischs  können  nicht 
bearbeitet  werden.  An  der  Stirnseite  des  Tischs 
ist  daher  eine  zweite  Führungsschiene  7  von 
gleichem  Profil  wie  die  erste  Führungsschiene  6 
vorgesehen.  Das  Bearbeitungsgerät  kann  wahl- 
weise  entweder  auf  die  Führungsschiene  6  oder 
auf  die  Führungsschiene  7  aufgesetzt  werden. 
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Durch  die  zweite  Führungsschiene  7  ist  es 
möglich,  auch  die  Stirnkanten  von  Werkstücken 
von  nahezu  beliebiger  Länge  zu  bearbeiten.  Das 
Werkstück  kann  hierbei  auch  wesentlich  länger 
sein  als  der  gesamte  Tisch;  wird  der  Werktisch  5 
beispielsweise  in  einer  Garage  aufgebaut,  so 
können  bei  offener  Garagentür  sogar  Werkstücke 
bearbeitet  werden,  die  länger  sind  als  der  ge- 
samte  Raum. 

Die  Tischplatte  2  ist  an  der  den  Führungsschi-  10 
enen  gemeinsamen  Ecke  mit  einer  Ausnehmung  8 
versehen.  Über  diese  Ausnehmung  kann  das 
Bearbeitungsgerät  problemlos  in  eine  der  beiden 
Führungsschienen  6  oder  7  eingeführt  werden. 

Die  Tischplatte  2  weist  einen  Durchbruch  9  auf,  15 
der  mit  Anschlägen  versehen  ist.  In  der  Darstel- 
lung  gemäß  Fig.  1  ist  nur  der  hintere  Anschlag  10 
zu  sehen.  In  den  Durchbruch  eingesetzt  und  von 
den  Anschlägen  10  gehalten  sind  eine  Ar- 
beitsplatte  11  sowie  eine  Anschlagplatte  12.  Die  20 
Arbeitsplatte  11  kann  beliebig  und  dem  jeweili- 
gen  Bearbeitungsvorgang  angepasst  in  dem 
Durchbruch  verschoben  werden.  Dasselbe  gilt  für 
die  Anschlagplatte  12.  Diese  Anschlagplatte  ist 
überdies  mit  Nuten  13a  bis  13c  versehen,  in  die,  25 
wie  gezeigt,  Anschlagklemmstücke  14a  und  14b 
eingesetzt  werden  können. 

Diese  Anschlagklemmstücke  dienen  zum  An- 
schlagen  des  Werkstücks  in  Längsrichtung  und 
können  je  nach  Wunsch  in  ihrer  Nut  verschoben,  30 
aber  auch  herausgenommen  und  in  eine  andere 
Nut  eingesetzt  werden. 

In  Querrichtung  kann  das  Werkstück  von  einem 
Queranschlag  15,  der  gegenüber  der  An- 
schlagplatte  12  festlegbar  ist,  gehalten  werden.  35 
Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  geschieht  die 
Festlegung  des  Queranschiags  gegenüber  der 
Anschlagplatte  durch  Flügelmuttern  16a  und  16b, 
wobei  die  zugeordneten  Schrauben  in  in  der  Fig. 
1  nicht  erkennbarer  Weise  beispielsweise  mit  40 
Winkeln  oder  mit  einem  unter  der  Anschlagplatte 
12  hindurchgehenden  Bügel  in  Verbindung  ste- 
hen. 

Das  aus  der  Anschlagplatte  12,  dem  Queran- 
schlag  15  und  den  Anschlagklemmstücken  14a  45 
und  14b  bestehende  Anschlagsystem  gestattet 
somit  eine  sichere  Fixierung  eines  zu  bear- 
beitenden  Werkstücks. 

In  der  Fig.  2  ist  in  einer  Detaildarstellung  die 
Bearbeitung  der  Längskante  eines  Werkstücks  17  50 
gezeigt.  Hierbei  wird  ein  mit  einer  Halterung  18, 
die  das  Bearbeitungsgerät  19,  beispielsweise 
einen  Handhobel  oder  ein  Fräsgerät,  trägt,  ver- 
bundenes  Laufteil  20  in  die  erste  Führungsschi- 
ene  6  eingeführt.  Das  Bearbeitungsgerät  19  kann  55 
nun  in  Tischlängsrichtung  geführt  werden,  so  daß 
das  Werkstück  17  in  Längsrichtung  profiliert 
werden  kann. 

Die  Bearbeitung  von  Stirnkanten  ist  jedoch  nur 
beschränkt  möglich,  wenn  das  Bearbeitungsgerät  60 
an  der  ersten  Führungsschiene  6  geführt  wird. 
Werkstücke,  deren  Länge  größer  ist  als  die  Tiefe 
des  Tischs,  können  dann  nämlich  nicht  bearbeitet 
werden.  Zu  diesem  Zweck  kann  das  Bear- 
beitungsgerät  19  jedoch,  wie  in  der  Fig.  3  gezeigt,  65 

3 

auf  die  zweite  Führungsschiene  7  aufgesetzt 
werden.  Es  können  dann  die  Stirnkanten  von  im 
Prinzip  beliebig  langen  Werkstücken  profiliert 
werden,  wie  dies  am  Beispiel  eines  mit  21 
bezeichneten  Werkstücks  gezeigt  ist.  Durch  die 
Ausnehmung  8  läßt  sich  das  Bearbeitungsgerät 
sehr  leicht  aus  einer  Führungsschiene  heraus- 
ziehen  und  in  die  andere  einsetzen. 

Patentansprüche 

1.  Universalwerktisch  mit  einer  an  einer  Längs- 
kante  befestigten  Führungsschiene  und  mit  einer 
an  einer  Stirnkante  des  Werktisches  (1)  etwa  im 
rechten  Winkel  zu  der  ersten  Führungsschiene  (6) 
befestigten  zweiten  Führungsschiene  (7),  die 
dasselbe  Profil  aufweist  wie  die  erste  Führungs- 
schiene,  an  denen  ein  Laufteil  (20)  mit  Führungs- 
stücken  geführt  werden  kann,  und  bei  dem  eine 
Ausnehmung  (8)  zum  Ansetzen  des  Laufteiles  an 
der  den  Führungsschienen  (6,  7)  gemeinsamen 
Tischecke  vorgesehen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mit  dem  Laufteil  (20)  eine 
Halterung  für  ein  Bearbeitungsgerät  (19),  in- 
besondere  ein  Handhobel  oder  Fräsgerät  ver- 
bunden  ist,  daß  eine  Tischplatte  (2)  mit  einem 
Durchbruch  (9)  versehen  ist,  welcher  Anschläge 
(10)  aufweist,  auf  die  eine  Arbeitsplatte  (11),  eine 
Anschlagplatte  (12)  o.dgl.  verschiebbar  auf- 
gesetzt  werden  kann,  daß  ein  Queranschlag  (15) 
vorgesehen  ist,  der  gegenüber  der  An- 
schlagplatte  (12)  verschiebbar  und  festlegbar  ist 
und  daß  die  Tischplatte  (2)  und/oder  die  An- 
schlagplatte  (12)  mit  vorzugsweise  quer  ver- 
laufenden  Nuten  (13a  bis  13c)  versehen  ist,  in  die 
Anschlagklemmstücke  (14a,  14b)  einsetzbar  sind. 

2.  Universalwerktisch  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  seine  Standbeine  (3a, 
3b,  4a,  4b)  gegenüber  der  Tischplatte  (2)  über 
Scharniere  o.dgl.  klappbar  sind. 

3.  Universalwerktisch  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  seine  hinteren 
Standbeine  (4a,  4b)  an  einer  Wand  (5)  festgelegt 
sind. 

Claims 

1.  Universal  workbench  with  a  guide  rail  fixed 
to  a  longitudinal  edge  and  with  a  second  guide 
rail  (7)  fixed  to  a  front  edge  of  the  the  work 
bench  (1)  approximately  at  right  angles  to  the 
first  guide  rail  (6),  which  second  guide  rail  has 
the  same  shape  as  the  first  guide  rail  on  which  a 
sliding  part  (20)  with  guide  pieces  can  be  moved 
and  in  which  a  recess  (8)  is  provided  for  fixing  the 
sliding  part,  together  with  the  guide  rails,  to  the 
corner  of  the  table,  characterised  in  that  a 
mounting  Support  for  a  processing  tool  (19),  in 
particular  a  hand  plane  or  cutter  tool,  is  provided 
with  the  sliding  part  (20),  which  table  top  is 
provided  with  an  opening  (9)  which  has  bearing 
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surfaces  (10)  onto  which  a  work  top  (11),  an 
impact  plate  (12)  or  the  like  can  be  movably 
attached,  that  a  longitudinal  bearing  surface  (15) 
is  provided,  which  can  be  moved  and  secured  to 
the  impact  plate  (12)  and  that  the  table  top  (2)  5 
and/or  the  impact  ptate  (12)  is  provided  with 
grooves  (13a,  13b)  which  preferably  extend 
transversely,  into  which  fixing  shims  can  be 
placed. 

2.  Universal  workbench  according  to  Claim  1,  10 
characterised  in  that  its  legs  (3a,  3b,  4a,  4b)  can 
be  folded  towards  the  table  top  (2)  by  means  of  a 
hinge. 

3.  Universal  workbench  according  to  Claim  2, 
characterised  in  that  its  back  legs  (4a  4b)  are  15 
attached  to  a  wall  (5). 

Revendications  20 

1.  Etabli  universel  avec  un  rail  de  guidage  fixe 
sur  un  bord  longitudinal  et  avec  un  deuxieme  rail 
de  guidage  (7)  fixe  sur  un  bord  frontal  de  l'etabli 
(1),  ä  peu  pres  ä  angle  droit  du  premier  rail  de  25 
guidage  (6)  qui  präsente  le  meme  profil  que  le 
premier  rail  de  guidage,  sur  lequel  une  piece 
coulissante  (20)  peut  etre  guidee  avec  les  bords 
de  guidage,  et  dans  lequel  est  prevu  un  evide- 
ment  (8)  pour  placer  la  piece  coulissante  au  coin  30 
de  l'etabli  commun  aux  rails  de  guidage  (6,  7), 
caracterise  en  ce  qu'une  fixation  est  liee  ä  la 
piece  coulissante  (20),  pour  un  appareil  d'usinage 
(19),  notamment  un  rabot  ä  main  ou  une  fraise, 
qui  presente  une  table  (2)  avec  une  Ouvertüre  (9)  35 
qui  presente  des  rebords  (10)  sur  lesqueis  on 
peut  placer  une  plaque  detravail  (11),  une  plaque 
ä  rebord  (12)  ou  analogue  qui  peut  coulisser,  un 
support  transversal  (15)  est  prevu  qui  peut  se 
deplacer  vis-ä-vis  de  la  plaque  ä  rebord  (12)  et  40 
etre  positionne  et  la  table  (2)  et/ou  la  plaque  ä 
rebord  (12)  est  munie  de  rainures  transversales 
(13a  -  13c)  dans  lesquelles  peuvent  venir  se  loger 
les  butees  ä  pince  (14a,  14b). 

2.  Etabli  universei  selon  la  revendication  1,  45 
caracterise  en  ce  que  ses  pieds  (3a,  3b,  4a,  4b) 
peuvent  etre  replies  ä  l'aide  de  charnieres  ou 
analogues  le  long  de  la  table  (2). 

3.  Etabli  universel  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  ses  pieds  arriere  (4a,  4b)  50 
sont  fixes  sur  une  paroi  (5). 

55 
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