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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Arbeits-  oder  Büro- 
tisch  mit  einem  Tischgestell  und  einer  Arbeitsplat- 
te,  bei  dem  das  Tischgestell  eine  horizontale  Quer- 
traverse  mit  Tischbeinen  aufweist,  an  deren  Längs- 
seiten  jeweils  ein  Paar  von  Tragarmen  zur  Vorder- 
und  zur  Rückseite  der  Arbeitsplatte  gerichtet  und  in 
vertikalen  Ebenen  paarweise  verschwenkbar  sind, 
bei  dem  die  freien  Enden  der  Tragarme  an  Haltee- 
lementen  angelenkt  und  senkrecht  zur  Quertraver- 
se  verstellbar  sind. 

Ein  Arbeits-  oder  Bürotisch  dieser  Art  ist  durch 
die  EP-A-0  364  822  und  durch  die  nicht  vorveröf- 
fentlichte  DE-A-40  28  452  bekannt.  Mit  einem  der- 
artigen  Tischgestell  kann  die  Höhe  und  die  Nei- 
gung  der  Arbeitsplatte  verändert  und  die  eingestell- 
te  Höhe  und  Neigung  der  Arbeitsplatte  arretiert 
werden.  Dazu  sind  auf  der  Unterseite  der  Arbeits- 
platte  Führungsschienen  mit  darin  verstellbaren 
Gleiter  oder  Schlitten  erforderlich,  an  denen  die 
freien  Enden  der  Tragarme  angelenkt  sind.  Außer- 
dem  sind  zusätzliche  Einrichtungen  erforderlich, 
um  die  Arbeitsplatte  in  ihrer  Zuordnung  zu  den 
freien  Enden  der  Tragarme  zu  halten.  Dies  erfor- 
dert  insgesamt  einen  erheblichen  Teileaufwand  an 
der  Unterseite  der  Arbeitsplatte. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  bei  einem  Ar- 
beits-  oder  Bürotisch  der  eingangs  erwähnten  Art 
die  Verbindung  zwischen  den  freien  Enden  der 
Tragarme  und  der  Arbeitsplatte  im  Teile-  und  Mon- 
tageaufwand  zu  reduzieren,  ohne  jedoch  auf  die 
Veränderung  der  Höhe  und  der  Neigung  der  Ar- 
beitsplatte  verzichten  zu  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  die  freien  Enden  der  Tragarme 
jeweils  mit  einem  als  Befestigungsplatte  ausgebil- 
deten  Halteelement  um  eine  horizontale  und  paral- 
lel  zur  Quertraverse  verlaufende  Anlenkachse  be- 
grenzt  verschwenkbar  ist,  daß  die  Befestigungsplat- 
ten  paarweise  gegeneinander  gerichtet  sind,  wobei 
die  Anlenkachsen  auf  den  einander  abgekehrten 
Enden  der  Befestigungsplatten  angeordnet  sind, 
daß  die  Befestigungsplatten  jeweils  mit  einem 
senkrecht  zur  Quertraverse  gerichteten  Langloch 
versehen  sind,  daß  in  den  Langlöchern  jeweils  eine 
an  der  Unterseite  der  Arbeitsplatte  in  vorgegebe- 
nen  Abständen  fest  angeordnete  Klemmschraube 
verstell-  und  arretierbar  geführt  ist,  und  daß  die 
einander  zugekehrten  Enden  der  Langlöcher  und 
die  einander  abgekehrten  Enden  der  Langlöcher  in 
den  Befestigungsplatten  in  Verbindung  mit  den  fest 
an  der  Arbeitsplatte  angeordneten  Klemmschrau- 
ben  die  Endschwenkstellungen  der  Tragarme  fest- 
legen. 

Bei  gelockerten  Klemmschrauben  kann  durch 
Zug  an  der  vorderen  oder  hinteren  Kante  der  Ar- 
beitsplatte  oder  durch  Druck  auf  die  Arbeitsplatte 

das  zugeordnete  Tragarmpaar  nach  oben  oder 
nach  unten  verschwenkt  werden,  wobei  sich  die 
Höhe  und  Neigung  der  Arbeitsplatte  verändert.  Hat 
die  Arbeitsplatte  die  gewünschte  Höhe  und  Nei- 

5  gung,  dann  werden  die  Klemmschrauben  festgezo- 
gen  und  damit  die  eingestellte  Arbeitsplatte  arre- 
tiert. 

Die  feste  Anordnung  der  Klemmschrauben  an 
der  Unterseite  der  Arbeitsplatte  wird  in  einfacher 

io  Weise  dadurch  erreicht,  daß  in  die  Unterseite  der 
Arbeitsplatte  Gewindebuchsen  eingelassen  sind,  in 
die  mit  einer  Rändelscheibe  versehene  Klemm- 
schrauben  eingeschraubt  sind. 

Die  Ausgestaltung  ist  dabei  so  vorgenommen, 
75  daß  die  dem  vorderen  Tragarmpaar  zugeordneten 

Klemmschrauben  in  einem  Abstand  von  der  vorde- 
ren  Kante  der  Arbeitsplatte  angeordnet  sind,  der 
dem  Abstand  der  dem  hinteren  Tragarmpaar  zuge- 
ordneten  Klemmschrauben  von  der  hinteren  Kante 

20  der  Arbeitsplatte  entspricht,  und  daß  der  Abstand 
der  an  der  Unterseite  der  Arbeitsplatten  angebrach- 
ten  Klemmschrauben  senkrecht  zur  Quertraverse 
dem  Abstand  der  Anlenkachsen  der  Befestigungs- 
platten  an  den  freien  Enden  der  etwa  auf  die  Mitte 

25  der  Schwenkbereiche  eingestellten  Tragarme  ent- 
spricht.  Auf  diese  Weise  wird  die  Arbeitsplatte  un- 
abhängig  von  der  Einstellung  der  Tragarme  annä- 
hernd  symmetrisch  unterstützt  und  getragen. 

Die  Schwenklagerung  der  Befestigungsplatten 
30  an  den  freien  Enden  der  Tragarme  ist  nach  einer 

Ausgestaltung  so  ausgeführt,  daß  die  freien  Enden 
der  Tragarme  mindestens  zwei  Lagerlaschen  tra- 
gen,  zwischen  denen  ein  Lagerauge  der  Befesti- 
gungsplatte  mittels  der  Anlenkachse  verschwenk- 

35  bar  gelagert  ist.  Die  Anlenkung  kann  jedoch  auch 
so  vorgenommen  werden,  daß  die  Befestigungs- 
platten  zwei  Lageraugen  aufweisen,  zwischen  de- 
nen  Lagerlaschen  der  Tragarmhälften  angeordnet 
und  auf  der  Anlenkachse  schwenkbar  gelagert  sind. 

40  Die  Begrenzung  der  Schwenkbewegung  der 
Befestigungsplatten  an  den  freien  Enden  der  Tra- 
garme  wird  auf  einfache  Weise  dadurch  erreicht, 
daß  die  freien  Enden  der  Tragarme  einen  Begren- 
zungsanschlag  aufweisen,  der  in  eine  die  Schwenk- 

45  bewegung  der  Befestigungsplatte  begrenzende 
Ausnehmung  des  Lagerauges  der  Befestigungs- 
platte  ragt.  Durch  die  Größe  der  Ausnehmung  kann 
der  Schwenkbereich  der  Befestigungsplatte  an  den 
Schwenkbereich  der  Tragarme  angepaßt  werden. 

50  Die  Schwenklagerung  der  Tragarme  an  der 
Quertraverse  ist  nach  einer  Ausgestaltung  so  aus- 
geführt,  daß  an  den  Anlenkstellen  der  Tragarme  an 
der  Quertraverse  konvex  gewölbte,  kreisbogenför- 
mige  Schwalbenschwanz-  oder  T-Stege  befestigt 

55  sind  und  daß  jeder  Tragarm  aus  zwei  schalenförmi- 
gen  Tragarmhälften  zusammengesetzt  ist,  die  an 
den  der  Quertraverse  zugekehrten  Enden  eine  kon- 
kav  gewölbte,  kreisbogenförmige  Aufnahmenut  für 
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den  Schwalbenschwanz-  oder  T-Steg  bilden  und 
diesen  so  umschließen,  daß  der  Tragarm  unverlier- 
bar  an  dem  Schwalbenschwanz-  oder  T-Steg  ge- 
halten  und  begrenzt  verschwenkbar  ist. 

Für  die  Befestigung  der  Schwalbenschwanz- 
oder  T-Stege  an  der  Quertraverse  sieht  eine  Aus- 
gestaltung  vor,  daß  die  Längsseiten  der  Quertraver- 
se  als  Hohlprofile  ausgebildet  sind,  in  die  Einsatz- 
stücke  eingeführt  sind,  und  daß  die  Schwalben- 
schwanz-  oder  T-Stege  mittels  Schrauben  durch 
die  Hohlprofile  hindurch  mit  Einsatzstücken  ver- 
schraubt  sind. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  den  Zeich- 
nungen  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher 
erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Teilansicht  auf  die  Stirnseite  der 
Quertraverse  mit  einem  vorderen  und 
einem  hinteren  Tragarm,  wobei  die 
zwei  Tragarme  mit  der  Arbeitsplatte 
unterschiedliche  Schwenkstellungen 
einnehmen, 

Fig.  2  eine  Teilansicht  auf  die  Unterseite  der 
Quertraverse  mit  den  Tragarmen  und 

Fig.  3  eine  Teilseitenansicht  mit  anderer 
Schwenklagerung  zwischen  einem 
Tragarm  und  einer  Befestigungsplatte. 

Die  Ansicht  nach  Fig.  1  läßt  den  Querschnitt 
der  Quertraverse  10  eines  Tischgestelles  erkennen. 
Die  Quertraverse  10  ist  im  wesentlichen  U-förmig, 
wobei  die  Seitenschenkel  als  Hohlprofile  12  und  13 
ausgebildet  sind.  Verbindungsbügel  11  versteifen 
die  Quertraverse  10  an  den  Stellen,  an  denen 
Tischbeine  19  angebracht  sind.  Die  U-förmige 
Quertraverse  10  bildet  einen  Kabelkanal,  der  mit- 
tels  einer  Abdeckung  18  verschlossen  werden 
kann. 

Die  Tragarme  20  werden  an  konvex  gewölbten, 
kreisbogenförmigen  Schwalbenschwanz-  oder  T- 
Stegen  16  angebracht,  die,  wie  die  Ansicht  nach 
Fig.  2  zeigt,  mittels  Schrauben  33  mit  der  Quertra- 
verse  10  verbunden  sind.  Dabei  sind  in  die  Hohl- 
profile  12  und  13  Einsatzstücke  14  entsprechenden 
Querschnitts  eingeführt,  in  die  die  Schrauben  33 
durch  die  Hohlprofile  12  und  13  hindurch  einge- 
schraubt  sind. 

Die  Tragarme  20  sind  aus  zwei  schalenförmi- 
gen  Tragarmhälften  29  und  29'  mit  ihren  offenen 
Seiten  gegeneinander  gerichtet  zusammengesetzt 
und  mit  Schraubverbindungen  21  zusammengehal- 
ten.  Die  Tragarmhälften  29  und  29'  bilden  an  den 
der  Quertraverse  10  zugekehrten  Enden  eine  kon- 
kav  gewölbte,  kreisbogenförmige  Aufnahmenut  für 
den  Schwalbenschwanz-  oder  T-Steg  16  und  um- 
schließen  diesen  so,  daß  der  Tragarm  20  unverlier- 
bar  an  dem  Schwalbenschwanz-  oder  T-Steg  16 
gehalten  und  begrenzt  verschwenkbar  ist,  wie  die 
mit  20'  und  20"  bezeichneten  Stellungen  des  rech- 
ten  Tragarmes  in  Fig.  1  erkennen  lassen. 

Die  Tragarmhälften  29  und  29'  eines  Tragar- 
mes  20  tragen  an  den  freien  Enden  angeformte 
Lagerlaschen  22  bzw.  22'.  Die  Lagerlaschen  22 
bzw.  22'  nehmen  eine  Anlenkachse  23  bzw.  23' 

5  auf,  mit  der  ein  Lagerauge  27  bzw.  zwei  Lagerau- 
gen  27'  einer  Befestigungsplatt  26  bzw.  26'  gelen- 
kig  mit  dem  Tragarm  20  verbunden  werden  kann. 
Die  Lagerlaschen  22  können  das  Lagerauge  27 
einschließen,  wie  aus  Fig.  2  zu  entnehmen  ist,  oder 

io  es  können  die  beiden  Lageraugen  27'  eine  von 
beiden  Tragarmhälften  29  und  29'  zusammenge- 
setzte  Lagerlasche  22'  einschließen,  wie  Fig.  3 
zeigt. 

Diese  Anlenkung  mit  der  Anlenkachse  23  bzw. 
15  23'  ist  so  ausgelegt,  daß  die  Befestigungsplatte  26 

bzw.  26'  begrenzt  verschwenkbar  ist.  Wie  im  ge- 
schnittenen  Bereich  der  Fig.  1  gezeigt  ist,  kann  die 
Begrenzung  der  Schwenkbewegung  der  Befesti- 
gungsplatte  26  bzw.  26'  durch  einen  Begrenzungs- 

20  anschlag  24  erreicht  werden,  der  in  eine  Ausneh- 
mung  25  des  Lagerauges  27  ragt.  Die  Ausneh- 
mung  25  begrenzt  die  Schwenkbewegung  des  Be- 
grenzungsanschlages  24,  die  an  den  Schwenkbe- 
reich  der  Tragarme  20  angepaßt  ist. 

25  Die  Anlenkung  der  Befestigungsplatten  26  und 
26'  erfolgt  so,  daß  die  vorderen  Befestigungsplatten 
26  und  die  hinteren  Befestigungsplatten  26'  gegen- 
einander  und  senkrecht  zur  Quertraverse  10  gerich- 
tet  sind.  Die  Befestigungsplatten  26  und  26'  sind 

30  mit  jeweils  einem  Langloch  28  bzw.  28'  versehen. 
Diese  Langlöcher  28  und  28'  sind  ebenfalls  senk- 
recht  zur  Quertraverse  10  ausgerichtet. 

An  der  Unterseite  der  Arbeitsplatte  30  sind 
Klemmschrauben  32  und  32'  in  fest  vorgegebener 

35  Zuordnung  angebracht,  die  vorzugsweise  in  Gewin- 
debuchsen  31  einschraubbar  sind,  welche  in  die 
Unterseite  der  Arbeitsplatte  30  eingelassen  sind. 
Die  Klemmschrauben  32  und  32'  sind  in  den  Lang- 
löchern  28  und  28'  der  zugeordneten  Befestigungs- 

40  platten  26  und  26'  verstellbar  geführt  und  können 
im  angezogenen  Zustand  die  Stellung  der  Befesti- 
gungsplatten  26  und  26'  an  der  Arbeitsplatte  30 
arretieren.  Die  Enden  der  Langlöcher  28  und  28' 
begrenzen  die  Verstellung  der  Klemmschrauben  32 

45  und  32',  wobei  die  einander  zugekehrten  Enden 
der  Langlöcher  28  und  28'  der  vorderen  und  hinte- 
ren  Befestigungsplatten  26  und  26'  die  unterste 
Stellung  der  Arbeitsplatte  definieren,  wie  mit  der 
Stellung  20'  der  Tragarme  und  der  Stellung  30'  der 

50  Arbeitsplatte  in  Fig.  1  gezeigt  ist.  Die  dazugehörige 
Anlenkachse  und  die  Klemmschraube  sind  mit  23' 
und  32'  gekennzeichnet. 

Die  einander  abgekehrten  Enden  der  Langlö- 
cher  28  und  28'  der  vorderen  und  hinteren  Befesti- 

55  gungsplatten  26  und  26'  definieren  die  oberste 
Stellung  der  Arbeitsplatte,  wie  mit  der  Stellung  20" 
der  Tragarme  und  der  Stellung  30"  der  Arbeitsplat- 
te  in  Fig.  1  gezeigt  ist.  Die  dazugehörigen  Stellun- 
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gen  der  Anlenkachse  und  der  Klemmschraube  sind 
mit  23"  und  32"  bezeichnet. 

Die  Klemmschrauben  32  sind  in  einem  Ab- 
stand  von  der  vorderen  Kante  der  Arbeitsplatte  30 
festgelegt,  der  dem  Abstand  der  Klemmschrauben 
32'  von  der  hinteren  Kante  der  Arbeitsplatte  30 
entspricht.  Der  Abstand  der  Klemmschrauben  32 
von  den  Klemmschrauben  32'  senkrecht  zur  Quer- 
traverse  10  ist  so  gewählt,  daß  die  Klemmschrau- 
ben  32  und  32'  etwa  in  der  Mitte  der  Schwenkstel- 
lung  der  Tragarme  20  und  20'  in  der  Mitte  der 
Langlöcher  28  und  28'  der  zugeordneten  Befesti- 
gungsplatten  26  und  26'  stehen. 

Bei  gelockerten  Klemmschrauben  32  bzw.  32' 
kann  das  zugeordnete  Tragarmpaar  durch  Zug  an 
der  zugekehrten  Kante  der  Arbeitsplatte  30  nach 
oben  verschwenkt  werden,  während  bei  Druck  auf 
die  zugekehrte  Kante  der  Arbeitsplatte  30  das  zu- 
geordnete  Tragarmpaar  nach  unten  verschwenkt 
wird.  Die  Tragarmpaare  werden  vorzugsweise 
nacheinander  in  die  gewünschte  Stellung  ver- 
schwenkt,  um  die  Höhe  und  die  Neigung  der  Ar- 
beitsplatte  30  einzustellen.  Nach  der  Einstellung 
der  Arbeitsplatte  30  werden  die  Klemmschrauben 
32  und  32'  angezogen  und  damit  die  Befestigungs- 
platten  28  und  28'  unverschiebbar  an  der  Untersei- 
te  der  Arbeitsplatte  30  festgelegt. 

Die  Langlöcher  28  und  28'  der  Befestigungs- 
platten  26  und  26',  die  Schwenkbewegung  der  Be- 
festigungsplatten  26  und  26'  an  den  Tragarmen  20 
und  20'  sowie  die  Schwenkbewegung  der  Tragar- 
me  20  und  20'  an  den  Schwalbenschwanz-  oder  T- 
Stegen  16  der  Quertraverse  10  sind  aufeinander 
und  auf  die  gewünschte  Höhen-  und  Neigungsver- 
stellung  der  Arbeitsplatte  30  abgestimmt. 

Patentansprüche 

1.  Arbeits-  oder  Bürotisch  mit  einem  Tischgestell 
und  einer  Arbeitsplatte  (30),  bei  dem  das 
Tischgestell  eine  horizontale  Quertraverse  (10) 
mit  Tischbeinen  (19)  aufweist,  an  deren  Längs- 
seiten  jeweils  ein  Paar  von  Tragarmen  (20,20') 
zur  Vorder-  und  zur  Rückseite  der  Arbeitsplatte 
gerichtet  und  in  vertikalen  Ebenen  paarweise 
verschwenkbar  sind,  bei  dem  die  freien  Enden 
der  Tragarme  an  Halteelementen  (26,26')  an- 
gelenkt  und  senkrecht  zur  Quertraverse  ver- 
stellbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  freien  Enden  der  Tragarme  (20,20') 
jeweils  mit  einem  als  Befestigungsplatte 
(26,26')  ausgebildeten  Halteelement  um  eine 
horizontale  und  parallel  zur  Quertraverse  (10) 
verlaufende  Anlenkachse  (23,23')  begrenzt  ver- 
schwenkbar  ist, 
daß  die  Befestigungsplatten  (26,26')  paarweise 
gegeneinander  gerichtet  sind,  wobei  die  An- 

lenkachsen  (23,23')  auf  den  einander  abge- 
kehrten  Enden  der  Befestigungsplatten  (26,26') 
angeordnet  sind, 
daß  die  Befestigungsplatten  (26,26')  jeweils  mit 

5  einem  senkrecht  zur  Quertraverse  (10)  gerich- 
teten  Langloch  (28,28')  versehen  sind, 
daß  in  den  Langlöchern  (28,28')  jeweils  eine  an 
der  Unterseite  der  Arbeitsplatte  (30,30')  in  vor- 
gegebenen  Abständen  fest  angeordnete 

io  Klemmschraube  (32,32')  verstell-  und  arretier- 
bar  geführt  ist,  und 
daß  die  einander  zugekehrten  Enden  der  Lang- 
löcher  (28,28')  und  die  einander  abgekehrten 
Enden  der  Langlöcher  (28,28')  in  den  Befesti- 

15  gungsplatten  (26,26')  in  Verbindung  mit  den 
fest  an  der  Arbeitsplatte  (30,30')  angeordneten 
Klemmschrauben  (32,32')  die  Endschwenkstel- 
lungen  der  Tragarme  (20,20')  festlegen. 

20  2.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Unterseite  der  Arbeitsplatte  (30,30') 
Gewindebuchsen  (31)  eingelassen  sind,  in  die 
mit  einer  Rändelscheibe  versehene  Klemm- 

25  schrauben  (32,32')  eingeschraubt  sind. 

3.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  Anspruch  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  dem  vorderen  Tragarmpaar  zugeord- 
neten  Klemmschrauben  (32)  in  einem  Abstand 
von  der  vorderen  Kante  der  Arbeitsplatte 
(30,30')  angeordnet  sind,  der  dem  Abstand  der 
dem  hinteren  Tragarmpaar  zugeordneten 

35  Klemmschrauben  (32')  von  der  hinteren  Kante 
der  Arbeitsplatte  (30,30')  entspricht,  und 
daß  der  Abstand  der  an  der  Unterseite  der 
Arbeitsplatten  (30,30')  angebrachten  Klemm- 
schrauben  (32,32')  senkrecht  zur  Quertraverse 

40  (10)  dem  Abstand  der  Anlenkachsen  (23,23') 
der  Befestigungsplatten  (26,26')  an  den  freien 
Enden  der  etwa  auf  die  Mitte  der  Schwenkbe- 
reiche  eingestellten  Tragarme  (20,20')  ent- 
spricht. 

45 
4.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  freien  Enden  der  Tragarme  (20,20') 
mindestens  zwei  Lagerlaschen  (22)  tragen, 

50  zwischen  denen  ein  Lagerauge  (27)  der  Befe- 
stigungsplatte  (26,26')  mittels  der  Anlenkachse 
(23,23')  verschwenkbar  gelagert  ist. 

5.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  Anspruch  4, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  freien  Enden  der  Tragarme  (20,20') 
einen  Begrenzungsanschlag  (24)  aufweisen, 
der  in  eine  die  Schwenkbewegung  der  Befesti- 

4 
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gungsplatte  (26,26')  begrenzende  Ausnehmung 
(25)  des  Lagerauges  (27)  der  Befestigungsplat- 
te  (26,26')  ragt. 

6.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  einem  der  An-  5 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  Anlenkstellen  der  Tragarme 
(20,20')  an  der  Quertraverse  (10)  konvex  ge- 
wölbte,  kreisbogenförmige  Schwalben- 
schwanz-  oder  T-Stege  (16)  befestigt  sind  und  10 
daß  jeder  Tragarm  (20,20')  aus  zwei  schalen- 
förmigen  Tragarmhälften  (29,29')  zusammen- 
gesetzt  ist,  die  an  den  der  Quertraverse  (10) 
zugekehrten  Enden  eine  konkav  gewölbte, 
kreisbogenförmige  Aufnahmenut  für  den  75 
Schwalbenschwanz-  oder  T-Steg  (16)  bilden 
und  diesen  so  umschließen,  daß  der  Tragarm 
(20,20')  unverlierbar  an  dem  Schwalben- 
schwanz-  oder  T-Steg  (16)  gehalten  und  be- 
grenzt  verschwenkbar  ist.  20 

7.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet, 
daß  die  Längsseiten  der  Quertraverse  (10)  als 
Hohlprofile  (12,13)  ausgebildet  sind,  in  die  Ein-  25 
satzstücke  (14)  eingeführt  sind,  und 
daß  die  Schwalbenschwanz-  oder  T-Stege  (16) 
mittels  Schrauben  (33)  durch  die  Hohlprofile 
(12,13)  hindurch  mit  den  Einsatzstücken  (14) 
verschraubt  sind.  30 

piece  member  (10),  together  with  retaining 
means  configured  as  securing  plates  (26,  26'), 
in  that  the  securing  plates  (26,  26')  are  orien- 
tated  towards  one  another  in  pairs,  the  pivotal 
axles  (23,  23')  being  disposed  on  the  ends  of 
the  securing  plates  (26,  26')  remote  from  one 
another,  in  that  the  securing  plates  (26,  26') 
are  each  provided  with  an  elongate  slot  (28, 
28'),  which  is  orientated  perpendicular  to  the 
cross-piece  member  (10),  in  that  respective 
clamping  screws  (32,  32'),  which  are  fixedly 
disposed  on  the  underside  of  the  worktop  (30, 
30')  at  prescribed  spacings,  are  each  dis- 
placeably  and  lockably  guided  in  the  elongate 
slots  (28,  28'),  and  in  that  the  ends  of  the 
elongate  slots  (28,  28'),  facing  one  another, 
and  the  ends  of  the  elongate  slots  (28,  28'), 
remote  from  one  another,  in  the  securing 
plates  (26,  26')  in  conjunction  with  the  clamp- 
ing  screws  (32,  32'),  which  are  fixedly  dis- 
posed  on  the  worktop  (30,  30'),  determine  the 
extreme  pivotal  positions  of  the  supporting 
arms  (20,  20'). 

2.  Work  or  Office  table  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  threaded  bushes  (31)  are 
provided  in  the  underside  of  the  worktop  (30, 
30'),  and  clamping  screws  (32,  32'),  which  are 
provided  with  a  knurled  disc,  are  screwed  into 
said  threaded  bushes. 

8.  Arbeits-  oder  Bürotisch  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Befestigungsplatten  (26,26')  zwei  La- 
geraugen  (27')  aufweisen,  zwischen  denen  La- 
gerlaschen  (22')  der  jeden  Tragarm  (20,20') 
bildenden  Tragarmhälften  (29,29')  angeordnet 
und  auf  der  Anlenkachse  (23)  schwenkbar  ge- 
lagert  sind. 

Claims 

1.  Work  or  Office  table,  having  a  table  frame  and 
a  worktop  (30),  wherein  the  table  frame  in- 
cludes  a  horizontal  cross-piece  member  (10) 
provided  with  table  legs  (19),  a  respective  pair 
of  supporting  arms  (20,  20')  being  orientated 
towards  the  front  and  rear  sides  of  the  worktop 
on  each  of  the  longitudinal  sides  of  said  cross- 
piece  member  and  being  pivotable  in  pairs  in 
vertical  planes,  wherein  the  free  ends  of  the 
supporting  arms  are  pivotally  connected  to  re- 
taining  means  (26,  26')  and  are  displaceable 
perpendicular  to  the  cross-piece  member, 
characterised  in  that  the  free  ends  of  the  sup- 
porting  arms  (20,  20')  are  each  pivotable  to  a 
limited  extent  about  a  horizontal  pivotal  axle 
(23,  23'),  which  extends  parallel  to  the  cross- 

3.  Work  or  Office  table  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  clamping  screws  (32), 
which  are  associated  with  the  front  pair  of 

35  supporting  arms,  are  disposed  at  a  spacing 
from  the  front  edge  of  the  worktop  (30,  30'), 
which  spacing  corresponds  to  the  spacing  be- 
tween  the  clamping  screws  (32'),  associated 
with  the  rear  pair  of  supporting  arms,  and  the 

40  rear  edge  of  the  worktop  (30,  30'),  and  in  that 
the  spacing  between  the  clamping  screws  (32, 
32'),  attached  to  the  underside  of  the  worktops 
(30,  30'),  perpendicular  to  the  cross-piece 
member  (10)  corresponds  to  the  spacing  be- 

45  tween  the  pivotal  axles  (23,  23')  of  the  securing 
plates  (26,  26')  at  the  free  ends  of  the  support- 
ing  arms  (20,  20'),  which  are  adjusted  substan- 
tially  to  the  centre  of  the  pivotal  regions. 

50  4.  Work  or  Office  table  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  free  ends  of 
the  supporting  arms  (20,  20')  support  at  least 
two  bearing  lugs  (22),  between  which  a  bearing 
boss  (27)  of  the  securing  plate  (26,  26')  is 

55  pivotably  mounted  by  means  of  the  pivotal 
axle  (23,  23'). 

5 
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5.  Work  or  Office  table  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  the  free  ends  of  the  sup- 
porting  arms  (20,  20')  have  a  boundary  stop 
member  (24)  protruding  into  a  recess  (25), 
which  is  provided  in  the  bearing  boss  (27)  of 
the  securing  plate  (26,  26')  and  defines  the 
pivotal  movement  of  the  securing  plate  (26, 
26'). 

6.  Work  or  Office  table  according  to  one  of  Claims 
1  to  5,  characterised  in  that  convexly  curved, 
arcuate,  dovetailed  or  T-shaped  webs  (16)  are 
mounted  at  the  locations  where  the  supporting 
arms  (20,  20')  pivot  on  the  cross-piece  mem- 
ber  (10),  and  in  that  each  supporting  arm  (20, 
20')  comprises  two  dish-shaped  supporting 
arm  halves  (29,  29'),  which  form  a  concavely 
curved,  arcuate  receiving  gro6ove  for  the 
dovetailed  or  T-shaped  web  (16)  on  the  ends 
facing  the  cross-piece  member  (10)  and  Sur- 
round  said  web  in  such  a  manner  that  the 
supporting  arm  (20,  20')  is  non-detachably  re- 
tained  on  the  dovetailed  or  T-shaped  web  (16) 
and  is  pivotable  to  a  limited  extent. 

7.  Work  or  Office  table  according  to  Claim  6, 
characterised  in  that  the  longitudinal  sides  of 
the  cross-piece  member  (10)  are  configured  as 
hollow  profiles  (12,  13),  into  which  inserts  (14) 
are  introduced,  and  in  that  the  dovetailed  or  T- 
shaped  webs  (16)  are  screw-connected  to  the 
inserts  (14)  by  means  of  screws  (33)  extending 
through  the  hollow  profiles  (12,  13). 

8.  Work  or  Office  table  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  securing  plates 
(26,  26')  have  two  bearing  bosses  (27'),  be- 
tween  which  bearing  lugs  (22')  of  the  support- 
ing  arm  halves  (29,  29'),  which  form  each 
supporting  arm  (20,  20'),  are  disposed  and  are 
pivotably  mounted  on  the  pivotal  axle  (23). 

Revendicatlons 

1.  Table  de  travail  ou  de  bureau  avec  un  piete- 
ment  et  un  plateau  de  travail  (30),  dans  laquel- 
le  le  pietement  presente  une  traverse  horizon- 
tale  (10)  avec  des  pieds  de  table  (19),  pieds 
sur  chaque  cote  longitudinal  desquels  une  pai- 
re  de  bras  de  support  (20,  20')  Orientes  vers  le 
cote  avant  et  arriere  du  plateau  de  travail  peut 
etre  pivotee  dans  des  plans  longitudinaux,  le 
pivotement  des  paires  etant  simultane,  les  ex- 
tremites  libres  des  bras  de  support  etant  arti- 
culees  sur  des  elements  de  fixation  (26,  26')  et 
etant  reglables  perpendiculairement  ä  la  traver- 
se, 
caracterisee 

en  ce  que  les  extremites  libres  des  bras  de 
support  (20,  20')  peuvent  etre  pivotees  ä  un 
degre  limite  par  rapport  ä  un  element  de  fixa- 
tion  ayant  la  forme  d'une  plaque  de  fixation 

5  (26,  26')  autour  d'un  axe  d'articulation  (23,  23') 
horizontal  et  parallele  ä  la  traverse  (10), 
en  ce  que  les  plaques  de  fixation  (26,  26')  sont 
dirigees  par  paires  l'une  vers  l'autre,  les  axes 
d'articulation  (23,  23')  etant  disposes  sur  les 

io  extremites  eloignees  l'une  de  l'autre  des  Pla- 
ques  de  fixation  (26,  26'), 
en  ce  que  les  plaques  de  fixation  (26,  26') 
presentent  chacune  un  trou  oblong  (28,  28') 
Oriente  perpendiculairement  ä  la  traverse  (10), 

is  en  ce  que  dans  chaque  trou  oblong  (28,  28') 
est  guidee  une  vis  de  serrage  (32,  32')  dispo- 
see  de  maniere  fixe  ä  des  distances  determi- 
nees  ä  la  face  inferieure  du  plateau  de  travail 
(30,  30'),  cette  vis  pouvant  etre  reglee  et  blo- 

20  quee,  en  ce  que  les  extremites  orientees  l'une 
vers  l'autre  des  trous  oblongs  (28,  28')  et  les 
extremites  eloignees  l'une  de  l'autre  des  trous 
oblongs  (28,  28')  dans  les  plaques  de  fixation 
(26,  26')  en  combinaison  avec  les  vis  de  serra- 

25  ge  (32,  32')  disposees  de  maniere  fixe  dans  le 
plateau  de  travail  (30,  30')  determinent  les 
positions  de  pivotement  extremes  des  bras  de 
support  (20,  20'). 

30  2.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  la  reven- 
dication  1, 
caracterisee 
en  ce  que  dans  la  face  inferieure  du  plateau 
de  travail  (30,  30')  sont  encastrees  des  douilles 

35  filetees  (31),  dans  lesquelles  sont  vissees  des 
vis  de  serrage  (32,  32')  dotees  d'une  tete 
moletee. 

3.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  la  reven- 
40  dication  1  ou  la  revendication  2, 

caracterisee 
en  ce  que  les  vis  de  serrage  (32)  associees  ä 
la  paire  anterieure  de  bras  de  support  sont 
disposees  ä  une  distance  de  l'arete  anterieure 

45  du  plateau  de  travail  (30,  30')  qui  correspond  ä 
la  distance  entre  les  vis  de  serrage  (32')  asso- 
ciees  ä  la  paire  arriere  de  bras  de  support  et 
l'arete  arriere  du  plateau  de  travail  (30,  30'),  et 
en  ce  que  la  distance  des  vis  de  serrage  (32, 

50  32')  prevues  ä  la  face  inferieure  des  plateaux 
de  travail  (30,  30')  perpendiculairement  ä  la 
traverse  (10)  correspond  ä  la  distance  des 
axes  d'articulation  (23,  23')  des  plaques  de 
fixation  (26,  26')  au  niveau  des  extremites  li- 

55  bres  des  bras  de  support  (20,  20')  occupant 
sensiblement  le  milieu  de  leurs  gammes  de 
pivotement. 

6 
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4.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  de  1  ä  3, 
caracterisee 
en  ce  que  les  extremites  libres  des  bras  de 
support  (20,  20')  portent  au  moins  deux  pattes 
de  palier  (22),  entre  lesquelles  est  monte  ä 
pivotement,  par  l'intermediaire  de  Taxe  d'arti- 
culation  (23,  23'),  un  oeillet  de  palier  (27)  de  la 
plaque  de  fixation  (26,  26'). 

5.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  la  reven- 
dication  4, 
caracterisee 
en  ce  que  les  extremites  libres  des  bras  de 
support  (20,  20')  presentent  une  butee  d'arret 
(24),  qui  s'engage  dans  un  evidement  (25)  de 
l'oeillet  de  palier  (27)  de  la  plaque  de  fixation 
(26,  26'),  evidement  (25)  qui  limite  le  mouve- 
ment  de  pivotement  de  la  plaque  de  fixation 
(26,  26'). 

6.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  de  1  ä  5, 
caracterisee 
en  ce  qu'aux  points  d'articulation  des  bras  de 
support  (20,  20')  sur  la  traverse  (10)  sont 
fixees  des  entretoises  en  queue  d'aronde  ou 
en  T  (16)  ä  courbure  convexe  en  forme  d'arc 
de  cercle  et  en  ce  que  chaque  bras  de  support 
(20,  20')  est  compose  de  deux  demi-bras  de 
support  (29,  29')  en  forme  de  coquille,  lesquels 
aux  extremites  orientees  vers  la  traverse  for- 
ment  une  rainure  de  reception  ä  courbure 
concave  en  forme  d'arc  de  cercle  ä  l'intention 
de  l'entretoise  en  queue  d'aronde  ou  en  T  (16) 
et  enserrent  cette  derniere  de  maniere  teile 
que  le  bras  de  support  (20,  20')  est  maintenu 
de  maniere  inamovible  sur  l'entretoise  en 
queue  d'aronde  ou  en  T  (16)  et  peut  etre 
pivote  sur  celle-ci  ä  un  degre  limite. 

7.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  la  reven- 
dication  6, 
caracterisee 
en  ce  que  les  cotes  longitudinaux  de  la  traver- 
se  (10)  ont  la  forme  de  profiles  creux  (12,  13) 
dans  lesquels  sont  introduits  des  pieces  d'in- 
sertion  (14),  et 
en  ce  que  les  entretoises  en  queue  d'aronde 
ou  en  T  (16)  sont  au  moyen  de  vis  (33)  pas- 
sant  ä  travers  les  profiles  creux  (12,  13)  as- 
semblees  avec  les  pieces  d'insertion  (14). 

8.  Table  de  travail  ou  de  bureau  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  de  1  ä  3, 
caracterisee 
en  ce  que  les  plaques  de  fixation  (26,  26') 
presentent  deux  oeillets  de  palier  (27),  entre 

lesquels  sont  disposees  des  pattes  de  palier 
(22')  des  demi-bras  de  support  (29,  29')  consti- 
tuant  chaque  bras  de  support  (20,  20')  et  mon- 
tees  ä  pivotement  sur  Taxe  d'articulation  (23). 
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