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(54) KNOTENVERBINDUNG FÜR VERBINDUNGSHOLME UND ZUGEHÖRIGES MODULAR 
AUFGEBAUTES TISCHGESTELL

(57) Knotenverbindung zwischen zwei rechtwinklig
aufeinanderstoßenden, insbesondere flachprofiligen,
Verbindungsholmen mit einer Verbindungsklammer, die
aus einem ersten Teil und einem zweiten Teil besteht,
wobei das erste Teil der Verbindungsklammer mit dem

auf Stoß angeordneten Verbindungsholm der beiden
Verbindungsholme kraftschlüssig und mit dem zweiten
Teil der Verbindungsklammer formschlüssig verbunden
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Knoten-
verbindung zwischen zwei rechtwinklig aufeinandersto-
ßenden, insbesondere flachprofiligen Verbindungshol-
men, mit einer Verbindungsklammer, die aus einem ers-
ten Teil und einem zweiten Teil besteht, sowie ein mo-
dular aufgebautes Tischgestell mit derselben. Die Ver-
bindungsklammer kann zum Beispiel aus Stahl, Zink,
Aluminium, Messing etc. bestehen.
[0002] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 298
09 994 U1 ist bereits eine Knotenverbindung der ein-
gangs genannten Art sowie ein modular aufgebautes
Tischgestell mit einer derartigen Knotenverbindung be-
kannt.
[0003] Die bekannte Knotenverbindung könnte in ge-
wissen Fällen, wie zum Beispiel bei flachprofiligen Quer-
holmen, zum Beispiel Querholmen mit einem rechtecki-
gen Profil, das hochkant angeordnet ist, stabiler sein.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, eine stabilere Knotenverbindung, insbe-
sondere für flachprofilige Querholme, bereitzustellen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Knotenverbindung zwischen zwei rechtwink-
lig aufeinanderstoßenden, insbesondere flachprofiligen,
Verbindungsholmen mit einer Verbindungsklammer, die
aus einem ersten Teil und einem zweiten Teil besteht,
wobei das erste Teil der Verbindungsklammer mit dem
auf Stoß angeordneten Verbindungsholm der beiden
Verbindungsholme kraftschlüssig und mit dem zweiten
Teil der Verbindungsklammer formschlüssig verbunden
ist. Bei der Knotenverbindung stoßen die Verbindungs-
holme rechtwinklig direkt aufeinander. Insbesondere ist
das erste Teil der Verbindungsklammer mit dem auf Stoß
angeordneten Verbindungsholm alleine kraftschlüssig
verbunden.
[0006] Auch wenn hier auf "rechtwinklig aufeinander-
stoßende" Verbindungsholme abgestellt wird, sollte für
den Fachmann ersichtlich sein, dass die Verbindungs-
holme nicht unbedingt exakt rechtwinklig aufeinander-
stoßen müssen. Bei dem auf Stoß angeordneten Verbin-
dungsprofil kann es sich um einen Längsholm handeln,
während der andere Verbindungsholm dann ein Quer-
holm ist. Die beiden Verbindungsholme müssen auch
nicht unbedingt dieselbe Profilform und dieselben Profi-
labmessungen aufweisen. Die Profilform kann zum Bei-
spiel rechteckig sein.
[0007] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
umfassen das erste Teil und das zweite Teil der Verbin-
dungsklammer, vorzugsweise nur, den von dem auf Stoß
angeordneten Verbindungsholm verschiedenen Verbin-
dungsholm formschlüssig.
[0008] Vorteilhafterweise weist die kraftschlüssige
Verbindung zwischen dem ersten Teil und dem auf Stoß
angeordneten Verbindungsholm ein als eine Schraube
ausgeführtes Verbindungselement und ein als ein zuge-
höriges, vorzugsweise in besagten Verbindungsholm
lösbar einsetzbares, Gewindestück ausgeführtes Ver-

bindungselement auf.
[0009] Zweckmäßigerweise weist das erste Teil der
Verbindungsklammer einen Ansatz auf, der mit dem Stir-
nende des auf Stoß angeordneten Verbindungsholms
formschlüssig verbunden ist, insbesondere in dem Stir-
nende formschlüssig steckt.
[0010] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass der Ansatz eine Durchgangsbohrung für die
Schraube aufweist.
[0011] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist die form-
schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Teil und
dem zweiten Teil der Verbindungsklammer mindestens
ein als eine Rastnase ausgeführtes Verbindungselement
und ein als eine zugehörige Rastbohrung ausgeführtes
Verbindungselement auf.
[0012] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass die mindestens eine Rastnase am ersten Teil der
Verbindungsklammer angeordnet ist und die mindestens
eine Rastbohrung im zweiten Teil der Verbindungsklam-
mer angeordnet ist.
[0013] Günstiger Weise sind das erste Teil und das
zweite Teil zusätzlich kraftschlüssig miteinander verbun-
den.
[0014] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass das erste Teil und das zweite Teil miteinander ver-
schraubt sind.
[0015] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist der von dem
auf Stoß angeordneten Verbindungsholm verschiedene
Verbindungsholm der beiden Verbindungsholme in einer
dem ersten Teil der Verbindungsklammer gegenüberlie-
genden Seite mindestens eine Durchgangsbohrung und
in einer dem zweiten Teil der Verbindungsklammer ge-
genüberliegenden Seite eine mit der mindestens einen
Durchgangsbohrung fluchtende Durchgangsbohrung
auf, das zweite Teil der Verbindungsklammer eine Senk-
bohrung zum Ein- bzw. Durchstecken einer Schraube
und das erste Teil der Verbindungsklammer eine Gewin-
debohrung für die Schraube zur Verschraubung auf.
[0016] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dass die Senkbohrung im zweiten Teil der Verbindungs-
klammer in einem Schraubdom angeordnet ist, der in der
Durchgangsbohrung auf der dem ersten Teil der Verbin-
dungsklammer gegenüberliegenden Seite in dem von
dem auf Stoß angeordneten Verbindungsholm verschie-
denen Verbindungsholm steckt. Der Schraubendom
kann dabei in der Durchgangsbohrung mit oder ohne
Spiel stecken.
[0017] Ebenfalls kann es vorteilhaft sein, wenn die Ge-
windebohrung im ersten Teil der Verbindungsklammer
in einem Schraubdom angeordnet ist, der in der Durch-
gangsbohrung auf der dem zweiten Teil der Verbin-
dungsklammer gegenüberliegenden Seite in dem von
dem auf Stoß angeordneten Verbindungsholm verschie-
denen Verbindungsholm steckt. Der Schraubendom
kann dabei in der Durchgangsbohrung mit oder ohne
Spiel stecken.
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[0018] Vorteilhafterweise ist der Schraubdom des ers-
ten Teils der Verbindungsklammer über mindestens eine
Versteifungsrippe, die sich durch eine korrespondieren-
de Freimachung in dem von dem auf Stoß angeordneten
Verbindungsholm verschiedenen Verbindungsholm er-
streckt, abgestützt und mit der Innenseite der Seiten-
wand des ersten Teils verbunden.
[0019] Insbesondere können dabei die beiden
Schraubdome aneinandergrenzen oder ineinanderste-
cken.
[0020] Vorteilhafterweise weist das zweite Teil der
Verbindungsklammer mindestens eine Rastnase und
der auf Stoß angeordnete Verbindungsholm mindestens
eine korrespondierende Rastbohrung für die Rastnase
zur formschlüssigen Verbindung auf.
[0021] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist das erste Teil
der Verbindungsklammer ein Oberteil und das zweite Teil
der Verbindungsklammer ein Unterteil. Es kann jedoch
auch der umgekehrte Fall vorliegen.
[0022] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform ist der auf Stoß angeordnete Verbindungs-
holm im Profil höher als der von dem auf Stoß angeord-
neten Verbindungsholm verschiedene Verbindungs-
holm.
[0023] Schließlich liefert die vorliegende Erfindung ein
modular aufgebautes Tischgestell, umfassend mindes-
tens zwei Verbindungsholme, die mittels einer Knoten-
verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 17 verbun-
den sind.
[0024] Der Erfindung liegt die überraschende Kenntnis
zugrunde, dass durch die Kombination einer kraftschlüs-
sigen Verbindung zwischen dem ersten Teil der Verbin-
dungsklammer und dem auf Stoß angeordneten Verbin-
dungsholm und einer formschlüssigen Verbindung zwi-
schen dem ersten Teil der Verbindungsklammer und
dem zweiten Teil der Verbindungsklammer eine beson-
ders stabile Knotenverbindung auch bei einem flachpro-
filigen Querholm erzielt werden kann.
[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den beigefügten Ansprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung, in der ein Ausführungs-
beispiel anhand der schematischen Zeichnungen im Ein-
zelnen erläutert wird. Dabei zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht von einem mo-
dular aufgebauten Tischgestell gemäß einer
besonderen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung mit darauf angebrachter
Tischplatte schräg von unten;

Figur 2 eine Draufsicht auf eine Knotenverbindung
schräg von oben des Tischgestells von Figur
1, wobei die Tischplatte weggelassen ist;

Figur 3 eine Explosionsansicht von Figur 2, wobei
die Komponenten um 90° im Uhrzeigersinn
gedreht sind;

Figur 4 die Verbindungsklammer der in den Figuren
2 und 3 gezeigten Knotenverbindung;

Figur 5 eine perspektivische Ansicht von einer Kno-
tenverbindung des Tischgestells von Figur 1
schräg von unten;

Figur 6 die Knotenverbindung von Figur 5 in Explo-
sionsansicht;

Figur 7 die Verbindungsklammer der Knotenverbin-
dung von Figur 5;

Figur 8 die Verbindungsklammer von Figur 7 in et-
was abweichender perspektivischer An-
sicht;

Figur 9 die Verbindungsklammer von Figur 8 in Ex-
plosionsansicht;

Figur 10 die Verbindungsklammer von Figur 8 in rück-
wärtiger Explosionsansicht; und

Figur 11 das Tischgestell von Figur 1 während der
Montage mit zum Beispiel auf den Boden
umgedreht abgelegter Tischplatte.

[0026] Das in Figur 1 dargestellte Tischgestell 10 weist
im vorliegenden Beispiel vier Verbindungsholme, näm-
lich zwei Längsholme 12 und zwei Querholme 14, und 4
Standbeine 16 auf. Die Längsholme 12 stoßen stumpf
auf die Seiten der Querholme 14, wobei zwischen ihnen
eine jeweilige Knotenverbindung 18 besteht. Besagte
Knotenverbindung 18 umfasst eine Verbindungsklam-
mer 20, die aus einem ersten Teil in Form eines Oberteils
22 und einem zweiten Teil in Form eines Unterteils 24
besteht.
[0027] Die Standbeine 16 weisen in diesem Beispiel
ein quadratisches Profil auf, sind an den Enden der Quer-
holme 14 befestigt und weisen zur Höhenverstellung un-
ten höhenverstellbare Füße 26 auf. Selbstverständlich
könnten die Standbeine aber auch zum Beispiel ein run-
des Profil aufweisen. Eine Tischplatte 28 ist oben aufge-
legt und befestigt. Die Befestigung kann beispielsweise
mittels selbstschneidender Schrauben (nicht gezeigt)
durch Bohrungen 29 in den Längsholmen 14 erfolgen.
Selbstverständlich kann das Tischgestell 10 in einer an-
deren Ausführungsform eine andere Anzahl von Stand-
beinen 16 und/oder eine andere Anzahl von Längshol-
men 12 und Querholmen 14 aufweisen und können die
Längsholme 12 und Querholme 14 andere Längen auf-
weisen sowie zu den verschiedensten Tischgestell-Kon-
figurationen zusammengesetzt sein bzw. werden.
[0028] Anhand der Figuren 2 bis 10 soll nun eine Kno-
tenverbindung 18 zwischen einem Längsholm 12 und
einem Querholm 14 sowie der Aufbau der Verbindungs-
klammer 20 erläutert werden. Wie dargestellt ist, weist
der Längsholm 12 ein im Wesentlichen quadratisches
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Profil auf, während der Querholm 14 ein rechteckiges
Profil aufweist, das horizontal angeordnet ist. Mit ande-
ren Worten erstreckt sich die lange Seite des Rechtecks
in horizontaler Richtung. Die Höhe h1 des Längsholms
12 ist größer als die Höhe hq des Querholms 14 (siehe
zum Beispiel Figuren 2 und 5). Wie sich zum Beispiel
anhand der Figuren 1 bis 3 ergibt, ist das Oberteil 22 in
Seitenansicht im Wesentlichen U-förmig gestaltet, wäh-
rend das Unterteil 24 in Seitenansicht im Wesentlichen
L-förmig gestaltet ist. Das U-förmige Oberteil 22 weist
zwei unterschiedlich lange Schenkel 30 und 32 auf. Wäh-
rend der längere Schenkel 30 im Prinzip so lang wie der
Querholm 14 hoch ist, ist der kürzere Schenkel 32 nicht
einmal halb so lang. Der kurze Schenkel 34 des L-förmi-
gen Unterteils 24 weist dieselbe Länge wie der Schenkel
32 auf. Wie sich insbesondere in Verbindung mit der Fi-
gur 1 ergibt, liegen sich die kurzen Schenkel 32 und 34
jeweils auf der Außenseite des Tischgestells gegenüber
und bilden einen horizontalen Längsspalt 36 dazwi-
schen. Die Höhe des Längsspalts kann zum Beispiel so
gewählt werden, dass sich das Oberteil und das Unterteil
gerade nicht berühren, kann aber auch größer gewählt
werden, zum Beispiel aus optischen Gründen. Zudem
ergibt sich insbesondere aus den Figuren 2 und 5, dass
das Oberteil 22 und das Unterteil 24 im Prinzip nur den
Querholm 14 formschlüssig umfassen.
[0029] Wie sich auch aus der Figur 11 ergibt, wird bei
der Montage zunächst das Oberteil 22 mit dem Längs-
holm 12 kraftschlüssig verbunden. Dazu dienen ein von
der Unterseite durch eine Durchgangsbohrung 38 (siehe
Figur 6) in dem Längsholm 12 in der Nähe des zum Quer-
holm 14 gelegenen Endes einsetzbares Gewindestück
40 sowie eine Schraube 42 (siehe zum Beispiel Figur 3) .
Das Gewindestück 40 ist stabförmig mit einem quadra-
tischen Querschnitt und einem oberen kreisförmigen An-
satz 44 sowie einer sich quer zur Längserstreckung des
Gewindestückes 40 erstreckenden durchgehenden Ge-
windebohrung 46 versehen. Der Ansatz 44 wird in einer
Durchgangsbohrung 48 gegenüber der Durchgangsboh-
rung 38 in dem Längsholm 12 gehalten. Da zudem die
Durchgangsbohrung 38 eine zu dem Querschnitt des Ge-
windestückes 40 korrespondierende Gestalt aufweist, ist
das Gewindestück 40 im eingesetzten Zustand drehfest.
[0030] Das Oberteil 22 weist auf der Außenseite des
langen Schenkels 30 einen Ansatz 50 (siehe Figur 6) mit
einer mittigen Durchgangsbohrung 52 zum Ein- und
Durchstecken der Schraube 42 und Festziehen dersel-
ben in der Gewindebohrung 46 des Gewindestückes 40
auf. Der Ansatz 50 ist zudem hinsichtlich seiner Außen-
kontur so gestaltet, dass er - wenn auch nicht vollflächig
- über geeignete Rippen 54 an den Ecken in dem Stir-
nende 56 des Längsholms 12 formschlüssig steckt.
[0031] Nach Herstellung der kraftschlüssigen Verbin-
dung zwischen dem Oberteil 22 und dem Längsholm 12
wird der Querholm 14 in den "Kanal" des Oberteils 22
eingelegt und wird danach das Unterteil 24 - den Quer-
holm 14 an zwei Seiten umfassend - mit dem Oberteil 22
formschlüssig verbunden (siehe auch Figur 11). Für den

Formschluss weist das Oberteil 22 am unteren Ende des
längeren Schenkels 30 zwei seitliche Rastnasen 58 auf,
die in zwei korrespondierende Rastbohrungen 60 am
Rand des langen Schenkels des Unterteils 24 einrasten
bzw. eingerastet sind.
[0032] Das Oberteil 22 ist mit dem Unterteil 24 zusätz-
lich kraftschlüssig verbunden. Genauer gesagt sind in
diesem Beispiel das Oberteil 22 und das Unterteil 24 mit-
tels zweier Schrauben 62 miteinander verschraubt. Dazu
weist der Querholm 14 in einer dem Oberteil 22 der Ver-
bindungsklammer 20 gegenüberliegenden Seite 64 zwei
in Längsrichtung des Querholms 14 beanstandete
Durchgangsbohrungen 66 und in einer dem Unterteil 24
der Verbindungsklammer 20 gegenüberliegenden Seite
68 zwei mit den beiden Durchgangsbohrungen 66 fluch-
tende Durchgangsbohrungen 70 auf, weist das Unterteil
24 der Verbindungsklammer 20 eine Senkbohrung 72
zum Ein- bzw. Durchstecken der Schrauben 62 auf und
weist das Oberteil 22 der Verbindungsklammer 20 zwei
korrespondierende Gewindebohrungen 74 für die
Schrauben 62 zur Verschraubung auf. Die Senkbohrun-
gen 72 sind im Unterteil 24 der Verbindungsklammer 20
in einem jeweiligen Schraudom 78 angeordnet, der in
der Durchgangsbohrung 70 auf der dem Unterteil 24 der
Verbindungsklammer 20 gegenüberliegenden Seite 68
in dem Querholm 14 steckt. Die Gewindebohrungen 74
im Oberteil 22 der Verbindungsklammer 20 sind in jewei-
ligen zugehörigen Schraubdomen 76 angeordnet, die in
den Durchgangsbohrungen 66 auf der dem Oberteil 22
der Verbindungsklammer 20 gegenüberliegenden Seite
64 in dem Querholm 14 stecken.
[0033] Im vorliegenden Beispiel stecken die Schraub-
dome 76 und 78 ineinander.
[0034] Die Schraubdome 76 des Oberteils 22 der Ver-
bindungsklammer 20 sind über eine jeweilige Verstei-
fungsrippe 80, die sich durch eine jeweilige korrespon-
dierende Freimachung 82 in dem Querholm 14 erstre-
cken, abgestützt und mit der Innenseite der Seitenwand
des Oberteils 22 verbunden. Die Freimachungen 82 ge-
hen dazu in die Durchgangsbohrung 66 über.
[0035] Darüber hinaus besteht eine formschlüssige
Verbindung zwischen dem Unterteil 24 der Verbindungs-
klammer 20 und dem Längsholm 12. Die formschlüssige
Verbindung ergibt sich über zwei in Längsrichtung des
Querholms 14 zueinander beanstandete Rastnasen 84
in einer Erhebung 86 im Unterteil 24 der Verbindungs-
klammer 20 und zwei korrespondierende Rastbohrun-
gen 88 in der Oberseite 90 des Längsholms 12.
[0036] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in den beliebigen Kombinationen für die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsfor-
men wesentlich sein.
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Patentansprüche

1. Knotenverbindung (18) zwischen zwei rechtwinklig
aufeinanderstoßenden, insbesondere flachprofili-
gen, Verbindungsholmen (12, 14) mit einer Verbin-
dungsklammer (20), die aus einem ersten Teil und
einem zweiten Teil besteht, wobei das erste Teil der
Verbindungsklammer mit dem auf Stoß angeordne-
ten Verbindungsholm der beiden Verbindungsholme
kraftschlüssig und mit dem zweiten Teil der Verbin-
dungsklammer formschlüssig verbunden ist.

2. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Teil und das zwei-
te Teil der Verbindungsklammer (20), vorzugsweise
nur, den von dem auf Stoß angeordneten Verbin-
dungsholm verschiedenen Verbindungsholm form-
schlüssig umfassen.

3. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die kraftschlüssige
Verbindung zwischen dem ersten Teil und dem auf
Stoß angeordneten Verbindungsholm ein als eine
Schraube (42) ausgeführtes Verbindungselement
und ein als ein zugehöriges, vorzugsweise in besag-
ten Verbindungsholm lösbar einsetzbares, Gewin-
destück (40) ausgeführtes Verbindungselement auf-
weist.

4. Knotenverbindung (18) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Teil der Verbindungsklammer (20) einen Ansatz (50)
aufweist, der mit dem Stirnende (56) des auf Stoß
angeordneten Verbindungsholms formschlüssig
verbunden ist, insbesondere in dem Stirnende form-
schlüssig steckt.

5. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ansatz (50) eine Durch-
gangsbohrung (52) für die Schraube (42) aufweist.

6. Knotenverbindung (18) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die formschlüssige Verbindung zwischen dem ers-
ten Teil und dem zweiten Teil der Verbindungsklam-
mer mindestens ein als eine Rastnase (58) ausge-
führtes Verbindungselement und ein als eine zuge-
hörige Rastbohrung (60) ausgeführtes Verbin-
dungselement aufweist.

7. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Rast-
nase (58) am ersten Teil der Verbindungsklammer
(20) angeordnet ist und die mindestens eine Rast-
bohrung (60) im zweiten Teil der Verbindungsklam-
mer angeordnet ist.

8. Knotenverbindung (18) nach einem der vorangehen-

den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Teil und das zweite Teil zusätzlich kraft-
schlüssig miteinander verbunden sind.

9. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Teil und das zwei-
te Teil miteinander verschraubt sind.

10. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der von dem auf Stoß ange-
ordneten Verbindungsholm verschiedene Verbin-
dungsholm der beiden Verbindungsholme in einer
dem ersten Teil der Verbindungsklammer (20) ge-
genüberliegenden Seite mindestens eine Durch-
gangsbohrung (66) und in einer dem zweiten Teil
der Verbindungsklammer (20) gegenüberliegenden
Seite eine mit der mindestens einen Durchgangs-
bohrung (66) fluchtende Durchgangsbohrung (70)
aufweist, das zweite Teil der Verbindungsklammer
(20) eine Senkbohrung (72) zum Ein- bzw. Durch-
stecken einer Schraube (62) und das erste Teil der
Verbindungsklammer eine Gewindebohrung (74) für
die Schraube (62) zur Verschraubung aufweist.

11. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Senkbohrung (72) im
zweiten Teil der Verbindungsklammer (20) in einem
Schraubdom (78) angeordnet ist, der in der Durch-
gangsbohrung (70) auf der dem ersten Teil der Ver-
bindungsklammer (20) gegenüberliegenden Seite in
dem von dem auf Stoß angeordneten Verbindungs-
holm verschiedenen Verbindungsholm steckt.

12. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindeboh-
rung (76) im ersten Teil der Verbindungsklammer
(20) in einem Schraubdom (76) angeordnet ist, der
in der Durchgangsbohrung (66) auf der dem zweiten
Teil der Verbindungsklammer (20) gegenüberlie-
genden Seite in dem von dem auf Stoß angeordne-
ten Verbindungsholm verschiedenen Verbindungs-
holm steckt.

13. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schraubdom (78) des
ersten Teils der Verbindungsklammer (20) über min-
destens eine Versteifungsrippe, die sich durch eine
korrespondierende Freimachung (82) in dem von
dem auf Stoß angeordneten Verbindungsholm ver-
schiedenen Verbindungsholm erstreckt, abgestützt
und mit der Innenseite der Seitenwand des ersten
Teils verbunden ist.

14. Knotenverbindung (18) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Schraubdome
(76, 78) aneinandergrenzen oder ineinanderste-
cken.
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15. Knotenverbindung (18) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Teil der Verbindungsklammer (20) min-
destens eine Rastnase (84) und der auf Stoß ange-
ordnete Verbindungsholm mindestens eine korres-
pondierende Rastbohrung (88) für die Rastnase (84)
zur formschlüssigen Verbindung aufweist.

16. Knotenverbindung (18) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Teil der Verbindungsklammer ein Oberteil
(22) und das zweite Teil der Verbindungsklammer
ein Unterteil (24) ist.

17. Knotenverbindung (18) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der auf Stoß angeordnete Verbindungsholm im Profil
höher als der von dem auf Stoß angeordneten Ver-
bindungsholm verschiedenen Verbindungsholm ist.

18. Modular aufgebautes Tischgestell (10), umfassend
mindestens zwei Verbindungsholme, die mittels ei-
ner Knotenverbindung (18) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche verbunden sind.
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