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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hubtisch zum He-
ben und Senken schwerer Lasten, insbesonders in 
der Automobilfertigung, nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1.

[0002] Hubtische dieser Art sind in unterschiedlichs-
ter Ausgestaltung in der industriellen Förder- und 
Fertigungstechnik bekannt; sie dienen allgemein da-
zu, eine Last von einem Höhenniveau in ein anderes 
Höhenniveau zu bewegen. In der Fertigung von Fahr-
zeugen beispielsweise werden Hubtische dazu be-
nutzt, Karosserien in Behandlungsstationen einzu-
bringen und aus diesen wieder zu entnehmen. Das 
Einbringen kann durch Absenken, beispielsweise in 
ein Bad, und das Entnehmen durch Anheben, also 
Austauchen aus dem Bad erfolgen. Das Einbringen 
kann jedoch auch eine Hubbewegung beinhalten, 
beispielsweise beim Einbringen in einen Trockner, 
und eine Absenkbewegung beim Ausbringen. Hub-
bewegungen sind außerdem häufig bei der Überga-
be von einem Förderer zum anderen notwendig.

[0003] Am weitesten verbreitet sind derzeit solche 
Hubtische, die als Verbindungsstruktur Scherengitter 
verwenden. Im allgemeinen wird dabei zum Anheben 
der Oberstruktur ein unteres Ende eines Scheren-
gliedes mit einer seitlichen Kraft beaufschlagt, so daß
sich die Schere längt. Insbesondere im anfänglichen 
Teil des Hubes sind dabei die geometrischen Verhält-
nisse der Kraftanleitung sehr ungünstig, so daß hohe 
Kräfte benötigt werden; erst bei weiter angehobener 
Oberstruktur wird die Geometrie der Krafteinleitung 
günstiger. Nachteilig bei mit Scherengitter arbeiten-
den Hubtischen ist außerdem der verhältnismäßig 
hohe Preis. Die Oberstruktur ist bei Scherenhubti-
schen außerdem ein für die Stabilität des Gesamt-
konstruktion unerläßliches Bauelement.

[0004] Ein Hubtisch der eingangs genannten Art ist 
z. B. aus der DE 40 32 674 A1 bekannt geworden. 
Dieser weist als Verbindungsstruktur zwischen Un-
ter- und Oberstruktur eine Schere aus zwei starren, 
gelenkig miteinander verbundenen Elementen auf, 
die mit jeweils einem Ende mit der Unter- bzw. Ober-
struktur gelenkig verbunden sind, und deren andere 
Enden sich gegen die Unter- bzw. Oberstruktur ver-
schiebbar abstützen. Eine Schraubenfeder im unte-
ren Bereich der Schere ist im abgesenkten Zustand 
des Hubtisches maximal vorgespannt und bewirkt so, 
nach einer Entriegelung, die Hubbewegung. Sie dient 
also zugleich als Energiespeicher. Zur Überwindung 
der oben genannten Probleme beim unteren Tot-
punkt wird die Schraubenfeder gleichzeitig durch ei-
nen Vorsprung an einem Scherenelement quer aus-
gelenkt, was zu einer zusätzlichen, wenn auch gerin-
gen Kraftkomponente in Richtung "Heben" führt.

[0005] Für Hübe unter 300mm finden bisher auch 

Exzenterscheiben als Verbindungsstruktur Verwen-
dung. Auch diese sind verhältnismäßig teuer.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Hubtisch 
der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß die 
Krafteinleitung insgesamt unter günstigeren geomet-
rischen Bedingungen erfolgt und die Kosten geringer 
sind.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
einen Hubtisch mit den im Patentanspruch 1 angege-
benen Merkmalen gelöst.

[0008] Die Erfindung macht sich die Tatsache zunut-
ze, daß elastisch verformbare Profilelemente, die 
eine geeignete Ausgangsgestalt besitzen, durch Be-
aufschlagung mit einer seitlichen Kraft so verformt 
werden, daß ihre senkrecht zur Kraftrichtung stehen-
de Abmessung vergrößert wird. Nimmt man die äu-
ßere Kraft weg, so kehrt das Profilelement elastisch 
in seine Ausgangsform zurück. Derartige elastisch 
verformbare Profilelemente lassen sich vergleichs-
weise kostengünstig, beispielsweise aus faserver-
stärktem Kunststoff aber auch aus Metall, insbeson-
dere Stahl, herstellen. Die horizontalen Antriebskräf-
te setzen sich bei Verwendung der erfindungsgemä-
ßen Profilelemente günstiger in die vertikale Bewe-
gung der Oberstruktur um, als dies bei den bekann-
ten Scheren- oder Exzenterhubtischen der Fall ist.

[0009] Der Hub erfindungsgemäßer Hubtische ist 
allerdings – verglichen etwa mit Scherenhubtischen –
von Hause aus nicht allzu groß. Dieser Nachteil kann 
aber in vielen Anwendungsfällen ohne weiteres in 
Kauf genommen werden, zumal es Maßnahmen gibt, 
die zu einer Vergrößerung des Hubes führen können 
und unten im Einzelnen erläutert werden.

[0010] Die Kraftquelle kann einen Motor und eine 
von diesem angetriebene, horizontal verlaufende Ge-
windespindel sowie eine auf der Gewindespindel ver-
schraubbare Gewindemutter umfassen, die in kraft-
schlüssiger Verbindung mit einem seitlichen Bereich 
eines Profilelements steht. Diese Art der Kraftquelle 
wird dort eingesetzt, wo auf den seitlichen Bereich 
des Profilelementes Kräfte in beiden Richtungen, 
also Zug- und Druckkräfte, ausgeübt werden sollen.

[0011] Soweit es ausreicht, auf den seitlichen Be-
reich des oder der Profilelemente ausschließlich eine 
Zugkraft aufzubringen, kann die Kraftquelle einen 
Motor und eine von diesem angetriebene Trommel 
umfassen, auf welcher ein mit einem seitlichen Be-
reich eines Profilelements verbundenes flexibles 
Zugmittel, beispielsweise ein Seil, aufwickelbar ist, 
das zumindest in dem dem Profilelement benachbar-
ten Bereich horizontal verläuft. Der Antrieb über ein 
flexibles Zugmittel ist noch kostengünstiger, platz-
sparender und variabler als derjenige über eine Ge-
windespindel. Zudem kann das flexible Zugmittel zur 
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Vervielfachung der Kraft auch flaschenzugartig ge-
führt werden.

[0012] Im einfachsten Falle wird die Kraft, die zur 
elastischen Verformung des oder der Profilelemente 
dient, einseitig an einem seitlichen Bereich eines Pro-
filelementes eingeleitet. Diese einseitige Art der 
Krafteinleitung hat allerdings zur Folge, daß sich die 
Oberstruktur bei ihrer Vertikalbewegung gleichzeitig 
in gewissem Ausmaße horizontal bewegt. Dies ist in 
vielen Fällen problemlos hinnehmbar.

[0013] Eine gleichzeitig mit der Vertikalbewegung 
auftretende Horizontalbewegung der Oberstruktur 
läßt sich dadurch vermeiden, dass die Kraft zweisei-
tig an zwei gegenüberliegenden seitlichen Bereichen 
desselben Profilelements oder unterschiedlicher Pro-
filelemente einleitbar ist.

[0014] In allen Fällen ist die Vertikalbewegung der 
Oberstruktur gegenüber der Unterstruktur mit einer 
Relativbewegung zwischen der Verbindungsstruktur 
und der Oberstruktur sowie zwischen der Verbin-
dungsstruktur und der Unterstruktur zumindest in be-
stimmten Bereichen verbunden. Wo also diese Rela-
tivbewegung stattfindet, sollte die Materialwahl so 
getroffen werden, daß nur eine geringe Reibung auf-
tritt.

[0015] Zur Erhöhung der Tragkraft des erfindungs-
gemäßen Hubtisches können mindestens zwei Profi-
lelemente nebeneinander angeordnet sein. Auf diese 
Weise lassen sich verhältnismäßig flache jedoch 
großflächige Hubtische er zielen.

[0016] Dabei können benachbarte Profilelemente 
mit seitlichen Bereichen unmittelbar aneinander an-
stoßen. Diese Konstruktion wird dann gewählt, wenn 
bei einer vorgegebenen Fläche der Oberstruktur eine 
möglichst große Tragkraft erreicht werden soll.

[0017] Wenn dagegen unter Beibehaltung einer vor-
gegebenen Fläche der Oberstruktur eine geringere 
Tragkraft ausreicht, ist es möglich, daß benachbarte 
Profilelemente einen seitlichen Abstand voneinander 
aufweisen. Dabei können benachbarte Profilelemen-
te durch mindestens ein kraftübertragendes Distanz-
stück miteinander verbunden sein.

[0018] Mindestens ein Bereich mindestens eines 
Profilelementes ist bevorzugt unverschiebbar mit der 
Unterstruktur und/oder der Oberstruktur verbunden. 
Eine derartige Art der Verbindung kann dazu dienen, 
die Lage der Verbindungsstruktur zwischen Unter-
struktur und Oberstruktur zu definieren, also dafür zu 
sorgen, daß sich nicht die gesamte Verbindungs-
struktur bei einer seitlichen Kraftbeaufschlagung ver-
schiebt.

[0019] Eine unverschiebbare Befestigung eines 

seitlichen Bereiches eines Profilelementes kann 
auch dort Sinn machen, wo mehrere Profilelemente 
nebeneinander verwendet werden, die jedoch nicht 
aneinander angrenzen und auch nicht über ein ge-
sondertes Kraft übertragendes Distanzstück mitein-
ander verbunden sind. Die Reaktionskraft auf die 
seitliche, verformende Kraft wird in diesem Falle über 
den nicht verschiebbaren Randbereich des Profilele-
ments in die Ober- oder Unterstruktur eingeleitet.

[0020] Der Hub, der mit einem erfindungsgemäßen 
Hubtisch erreichbar ist, läßt sich dadurch vergrößern, 
daß mindestens zwei Profilelemente übereinander 
angeordnet sind. In diesem Falle addieren sich die 
Hübe, die mit jedem der übereinander angeordneten 
Profilelemente erreichbar sind.

[0021] Die übereinander angeordneten Profilele-
mente können entweder gleichsinnig oder gegensin-
nig angeordnet sein. Unter "gleichsinnig" wird dabei 
dieselbe Orientierung der beiden Profilelemente im 
Raum verstanden, während bei einer gegensinnigen 
Anordnung eines der Profilelemente um 180° ver-
dreht ist, so daß dessen Oberseite zur Unterseite 
wird.

[0022] Der Hubtisch kann aus zwei übereinander 
liegenden Unterhubtischen zusammengesetzt sein, 
von denen jeder eine Unterstruktur, eine Verbin-
dungsstruktur und eine Oberstruktur besitzt. Diese 
Ausführungsform der Erfindung ermöglicht ein modu-
lartiges Zusammenstellen eines Hubtisches je nach 
gewünschter Hubgröße aus mehreren identisch auf-
gebauten Unterhubtischen, die grundsätzlich alle für 
sich alleine funktionsfähig sind. Dabei ist es möglich, 
daß alle "Unterhubtische" im "Gesamthubtisch" durch 
ein und dieselbe Kraftquelle synchron betätigt wer-
den; alternativ ist es auch denkbar, daß verschiedene 
Unterhubtische getrennt voneinander durch separate 
Kraftquellen betätigt werden.

[0023] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist mindestens ein Profilelement an ei-
nem oberen oder unteren Scheitelbereich, mit wel-
chem es an der Unterstruktur oder an der Oberstruk-
tur oder an dem Scheitelbereich eines anderen Profi-
lelements anliegt, mit einem rippenartigen Vorsprung 
versehen, der eine ebene Auflagefläche bildet. Auf 
diese Weise gelingt eine präzise, nicht nur punkt- 
oder linienhafte Kraftübertragung.

[0024] Der rippenartige Vorsprung kann auch eine 
gesondertes, nachträglich mit dem Profilelement ver-
bundenes Teil sein, das aus einem reibungsarmen 
Kunststoff besteht.

[0025] Entsprechend können mindestens zwei Pro-
filelemente an ihren seitlichen, aneinander anstoßen-
den Bereichen mit einem rippenartigen Vorsprung 
versehen sein, der eine ebene Anlagefläche bildet.
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[0026] Bevorzugt wird, daß mindestens ein Profile-
lement einseitig offen ist. Unter "einseitig offen" wird 
hier eine Profilform verstanden, die freie Ränder an 
der Unter- oder Oberseite aufweist. Beispiele für der-
artige "einseitig offene" Profilelemente sind solche, 
welche die Form einer Kreiszylinder-Teilmantelfläche 
besitzen oder dachartig geformt sind. Durch eine be-
reits in entspanntem Zustand vorhandene Vorkrüm-
mung wird hier ein definiertes Verformungsverhalten 
bei Kraftbeaufschlagung erzielt.

[0027] Bei derartigen Hubtischen mit "einseitig offe-
nen" Profilelementen gleitet zumindest ein freier 
Rand eines Profilelementes, wie schon oben mehr-
fach erwähnt, gegenüber der benachbarten Ober- 
oder Unterstruktur.

[0028] Es empfiehlt sich daher, daß dieser mindes-
tens eine Rand des Profilelementes in einem Bauele-
ment befestigt ist, das entlang der Unterstruktur oder 
Oberstruktur verschiebbar geführt ist.

[0029] Der Einsatz von mehreren getrennten Profil-
elementen neben- oder übereinander hat den Vorteil, 
daß zur Herstellung der Verbindungsstruktur verhält-
nismäßig kleine, modulartig zusammensetzbare 
Bauelemente verwendet werden können. Im Einzel-
fall kann es jedoch günstiger sein, wenn mindestens 
zwei Profilelemente einstückig miteinander verbun-
den sind. Dieses Konstruktionsprinzip kann so weit 
geführt werden, dass schließlich die gesamte Verbin-
dungsstruktur einstückig ist.

[0030] Das mindestens eine Profilelement kann 
auch schlauchartig ausgestaltet sein. Zum Anheben 
der Oberstruktur wird dieses schlauchartige Profilele-
ment gewissermaßen in horizontaler Richtung "ge-
quetscht".

[0031] Schlauchartige Profilelemente, die bei der 
vorliegenden Erfindung verwendet werden, können 
an gegenüberliegenden Enden offen sein. Dadurch 
ist es möglich, daß die im Innenraum des Profilele-
mentes eingeschlossene Luft bei der Verformung des 
Profilelementes entweicht und auf diese Weise kei-
nen Einfluß auf die Verformungseigenschaften des 
Profilelementes besitzt.

[0032] Es ist aber auch möglich, daß das 
schlauchartige Profilelement ringsum geschlossen 
ist. Die in dem Profilelement enthaltene Luft ist also 
eingesperrt, so daß sie beispielsweise bei einer 
durch die Verformung bewirkten Volumenverringe-
rung komprimiert werden muß. Sie trägt auf diese 
Weise zur Verformungscharakteristik des Profilele-
mentes bei und kann beispielsweise die Tragkraft 
des gesamten Hubtisches beeinflussen.

[0033] Der Effekt, der durch das eingeschlossene 
Luftvolumen auf die Verformungscharakteristik aus-

geübt wird, kann bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung dadurch verändert werden, daß der Druck des 
in dem Profilelement eingeschlossenen Gases ein-
stellbar ist.

[0034] Eine Beeinflussung der Verformungscharak-
teristik der Profilelemente kann auch dadurch ge-
schehen, daß das Profilelement mindestens eine Va-
riation seiner Wandstärke enthält. Verhältnismäßig 
dünne Bereiche der Wandung des Profilementes las-
sen sich leichter verformen als benachbarte, dickere 
Bereiche. Eine mögliche Anwendung dieses Prinzips 
besteht darin, sog. "Dünnstellenscharniere" einzu-
führen, um welche zwei benachbarte Bereiche des 
Profilelementes eine Art Drehbewegung ausführen 
können.

[0035] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert; 
es zeigen

[0036] Fig. 1a isometrisch ein erstes Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Hubtisches in ein-
gefahrener Position;

[0037] Fig. 1b den Hubtisch der Fig. 1a mit abge-
nommener Oberstruktur;

[0038] Fig. 1c den Hubtisch der Fig. 1a und Fig. 1b
in ausgefahrener Position;

[0039] Fig. 1d den Hubtisch der Fig. 1c mit abge-
nommener Oberstruktur;

[0040] Fig. 2 in isometrischer Darstellung ein Detail 
des Hubtisches der Fig. 1a bis Fig. 1d;

[0041] Fig. 3 bis Fig. 9 weitere Ausführungsformen 
von erfindungsgemäßen Hubtischen, wobei die Teilfi-
guren a und b jeweils den Hubtisch in eingefahrener 
Position und die Teilfiguren c und d den Hubtisch in 
ausgefahrener Position zeigen;

[0042] Fig. 10 in der Seitenansicht einen als Ver-
schiebetisch ausgestalteten Hubtisch, der auf dem 
Kontruktionsprinzip des in den Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellten Hubtisches basiert;

[0043] Fig. 11 ein einzelnes Profilelement mit sepa-
rat angefügter Gleitleiste.

[0044] Zunächst wird auf die Fig. 1a bis Fig. 1d und 
Fig. 2 Bezug genommen. In diesen ist in schemati-
scher Weise ein Hubtisch dargestellt, der insgesamt 
mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnet ist und pri-
mär zum Heben und Senken schwerer Lasten mit 
kleinem Hub bestimmt ist. Wie alle Hubtische, so um-
fasst auch dieser Hubtisch 1 eine auf einem Boden 
oder einer anderen Tragstruktur befestigbare Unter-
struktur 2, eine die Last aufnehmende Oberstruktur 3
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und eine zwischen der Unterstruktur 2 und der Ober-
struktur 3 angeordnete Verbindungsstruktur 4.

[0045] Die Unterstruktur 2 besitzt beim dargestell-
ten Ausführungsbeispiel zwei parallele C-Träger 2a, 
2b, während die Oberstruktur 3 als ebene Tragplatte 
mit doppelt abgekanteten Längsrändern 3a, 3b aus-
gestaltet ist.

[0046] Die Verbindungsstruktur 4 ihrerseits umfasst 
drei schalenförmige Profilelemente 5, die in dem in 
Fig. 1b dargestellten, entspannten Zustand die Form 
von rechteckigen Ausschnitte aus einer Kreiszylin-
dermantelfläche mit verhältnismäßig großem Radius 
darstellen. Die zu den Zylindermantelflächen gehö-
renden Achsen verlaufen dabei senkrecht zu Erstre-
ckungsrichtung der beiden parallelen Profilträger 2a, 
2b.

[0047] Die achsparallelen Ränder der Profilelemen-
te 5 sind jeweils in einer Weise, die weiter unten an-
hand der Fig. 2 beschrieben wird, in einer Leiste 8
befestigt, die mit ihren gegenüberliegenden Enden 
jeweils in den beiden Profilträgern 2a, 2b verschieb-
bar geführt ist. Wenn verhindert werden soll, daß sich 
die Gesamtanordnung aus den Profilelementen 5
und den Leisten 8 entlang der Profilträger 2a und 2b
verschieben kann, kann eine oder können zwei be-
nachbarte Leisten 8 auch an den Profilschienen 2a, 
2b festgelegt sein. Nachfolgend sei davon ausgegan-
gen, daß die in Fig. 1b ganz links liegende Leiste 8
an den Profilträgern 2a, 2b befestigt, beispielsweise 
angeschraubt ist.

[0048] Im Bereich der oberen Scheitellinie der Profi-
lelemente 5 ist jeweils ein rippenförmiger Vorsprung 
14 mit einer ebenen Auflagefläche angeformt. Wird 
die Oberstruktur 3 einfach auf die Auflagenflächen 
der Vorsprünge 14 aufgelegt, so ergibt sich das in 
Fig. 1a dargestellte, kompakte Bild des Hubtisches 
1.

[0049] Wenn auf die in Fig. 1b ganz rechts liegende 
Leiste 8 im Sinne des Pfeiles 25 eine Kraft ausgeübt 
wird, so versucht diese, diese Leiste 8 in Fig. 1b
nach links zu schieben, wobei sich die Profilelemente 
5 im Sinne einer Verringerung ihres Krümmungsradi-
uses verformen. Die Scheitellinie der Profilelemente 
5 mit den rippenartigen Vorsprüngen 14 wandert bei 
dieser elastischen Verformung nach oben, wie dies in 
Fig. 1d dargestellt ist. In entsprechendem Maße he-
ben sich die Oberstruktur 3 und die darauf befestigte 
Last an. Bei dieser Bewegung bleibt nur die links au-
ßen befindliche Leiste 8 stehen, während sich alle 
anderen Leisten 8 entsprechend der Verkürzung der 
Dimension der Profilelemente 5 in Richtung der Pro-
filträger 2a, 2b bewegen. Dies ist begleitet von einer 
entsprechenden Bewegung der Oberstruktur 3 und 
der darauf befestigten Last. Der Hubtisch 1 hat nun-
mehr das in Fig. 1c dargestellte Aussehen.

[0050] Die Profilelemente 5 bestehen aus elasti-
schem Material, beispielsweise aus Stahlblech, be-
vorzugt jedoch aus faserverstärktem Kunststoff. Wird 
die durch den Pfeil 25 in Fig. 1b dargestellte Kraft 
weggenommen, entspannen sich daher die Profilele-
mente 5 wieder und werden unter Verschiebung der 
beweglichen Leisten 8 und der Oberstruktur 3 in die 
in den Fig. 1a und Fig. 1b dargestellte Position zu-
rückgeführt. Die elastischen, in den Profilelementen 
5 wirkenden Kräfte arbeiten dabei mit den Gewichts-
kräften zusammen, die von der Last und der Ober-
struktur 3 selbst herrühren.

[0051] Da sich die Anlageflächen der rippenartigen 
Vorsprünge 14 zwischen der eingefahrenen Position 
des Hubtisches 1 nach den Fig. 1a und Fig. 1b und 
der ausgefahrenen Position nach den Fig. 1c und 
Fig. 1d nicht alle in demselben Maße lateral (horizon-
tal) bewegen, ist durch Verwendung geeigneter Ma-
terialien oder andere Maßnahmen dafür gesorgt, daß
die Anlagenflächen der rippenartigen Vorsprünge 14
reibungsarm an der Unterseite der Oberstruktion 3
entlang gleiten können. Der sich am wenigsten bewe-
gende Vorsprung 14 kann an der Oberstruktur 3 fest-
gelegt werden.

[0052] Die Detailansicht der Fig. 2 zeigt, wie zwei 
benachbarte Profilelemente 5, 5' mit ihren benach-
barten Längsrändern an zwei Leisten 8, 8' befestigt 
sind. Jedes Profilelement 5, 5' besitzt hierzu an sei-
nen Längsrändern im Querschnitt kreisförmige Be-
festigungsrippen 17, 17', welche in im Querschnitt 
halbkreisförmige Nuten 19, 19' der beiden Leisten 8, 
8' eingeführt sind. Wenn die Profilelemente 5, 5' bei 
der Betätigung des Hubtisches 1 verformt werden, 
drehen sich die Befestigungsrippen 17, 17' angelartig 
in den zugehörigen Nuten 19, 19' der Leisten 8, 8'. 
Auf diese Art werden übergroße lokale Verformungen 
und Kräfte im Bereich der Ränder der Profilelemente 
5 vermieden.

[0053] Selbstverständlich ist es möglich, die Kraft, 
die zur Verformung der Profilelemente 5 eingesetzt 
wird, nicht einseitig an einem Ende der Reihe von 
Profilelementen 5 aufzubringen. In vielen Fällen ist es 
sogar zweckmäßiger, die zum Heben des Hubtisches 
1 benötigte Kraft an beiden Endleisten 8 des Hubti-
sches 1 einzuführen, die dann selbstverständlich bei-
de nicht an den Profilträgern 2a, 2b befestigt sein 
dürfen, sondern sich beide entlang der Profilträger 
2a, 2b verschieben lassen müssen. Vorteil bei dieser 
Art der Krafteinleitung ist, daß sich die Oberstruktur 3
im wesentlichen nicht parallel zu den Profilträgern 2a, 
2b (lateral) bewegt; sie kann dann sogar am rippen-
artigen Vorsprung 14 des mittleren Profilelements 5
befestigt werden. Hier findet in diesem Falle keine 
Relativbewegung zwischen der Oberstruktur 3 und 
dem Profilelement 5 statt.

[0054] Grundsätzlich ist es für die vorliegende Erfin-
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dung unerheblich, wie die Kraft erzeugt wird, mit wel-
cher die Profilelemente 5 zum Anheben der Ober-
struktur 3 verformt werden. In Frage kommen hierbei 
insbesondere Seilzüge oder Gewindespindeln. Ein 
Beispiel für einen derartigen Spindelantrieb wird wei-
ter unten anhand der Fig. 10 erläutert. Werden Seil-
züge eingesetzt, können diese flaschenzugartig ge-
führt werden, so daß sich auf diese Weise eine zu-
sätzliche Kraftverstärkung ergibt.

[0055] Grundsätzlich ist die Zahl der Profilelemente 
5, die bei einem bestimmten Hubtisch 1 zur Anwen-
dung kommt, nicht beschränkt. Im Einzelfalle kann 
bereits ein einziges Hubelement 5 ausreichen. Bei 
großflächigen Hubtischen 1 können auch sehr viele 
Profilelemente 5 eingesetzt werden.

[0056] Die Profilelemente brauchen innerhalb der 
Verbindungsstruktur nicht unbedingt mit ihren Längs-
rändern aneinander anzustoßen. In Fig. 3 ist ein Aus-
führungsbeispiel eines Hubtisches dargestellt, der 
weitgehend demjenigen ähnelt, der oben anhand der 
Fig. 1a bis Fig. 1d beschrieben wurde. Entsprechen-
de Teile sind daher mit demselben Bezugszeichen 
zuzüglich 100 gekennzeichnet.

[0057] Wieder zu finden beim Hubtisch 101 sind 
eine Unterstruktur 102, die hier als Platte ausgeführt 
ist, sowie eine Oberstruktur 103, die ebenfalls als 
Platte gestaltet ist. Die Verbindungsstruktur 104 um-
fasst hier nur zwei schalenförmige, nach unten offene 
Profilelemente 105, deren zu den Achsen der Kreis-
zylinder-Mantelflächen parallele Längsränder jeweils 
in einer Leiste 108 befestigt sind. Die Befestigung ge-
schieht in derselben Weise, wie dies oben anhand 
der Fig. 2 beschrieben wurde. Die Leisten 108 sind 
mit einer Ausnahme, auf die unten eingegangen wird, 
an der Bodenstruktur 102 in einer nicht näher erläu-
terten Weise senkrecht zu ihrer Längserstreckung 
verschiebbar geführt.

[0058] Statt des mittleren Profilelementes 5 des 
Ausführungsbeispieles der Fig. 1a bis Fig. 1d besitzt 
die Verbindungsstruktur 104 des Ausführungsbei-
spieles der Fig. 3 zwei starre Distanzelemente in 
Form von Stäben 121, die zwischen die einander zu-
gewandten inneren Leisten 8 der beiden Profilele-
mente 105 eingesetzt sind. Die in Fig. 3 am weites-
ten links liegende Leiste 108 sei wiederum festste-
hend gedacht. Wird nunmehr im Sinne des Pfeiles 
125 Kraft auf die in Fig. 3 am weitesten rechts liegen-
de Leiste 108 aufgebracht, so verformen sich die bei-
den Profilelemente 105 ähnlich wie in Fig. 1 unter 
Verkleinerung des Krümmungsradiuses sowie unter 
Anhebung ihrer Scheitellinien und der darauf auflie-
genden Oberstruktur 103. Die ausgefahrene Position 
des Hubtisches 101 ist in den Fig. 3c und 3d darge-
stellt, die wohl keiner näheren Erläuterung bedürfen.

[0059] Selbstverständlich ist es auch beim Hubtisch 

101 der Fig. 3 möglich, auf gegenüberliegenden Sei-
ten der Verbindungsstruktur 4 Kräfte einzuleiten.

[0060] Mit den in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten 
Hubtischen 1 bzw. 101 läßt sich verständlicherweise 
nur ein vergleichsweise kleiner Hub erzielen. Eine 
Vergrößerung dieses Hubes ist dadurch möglich, daß
einfach mehrere derartige Hubtische 1 bzw. 101
übereinandergestellt werden und auf diese Weise ei-
nen neuen Hubtisch 201 bilden, wie er in den Fig. 4a
bis 4d dargestellt ist. Der Hubtisch 201 besteht in die-
sem Falle aus zwei "Unterhubtischen" 101, 101' der 
in Fig. 3 dargestellten Art, wobei die Unterstruktur 
des oberen Hubtisches 101 auf die Oberstruktur des 
unteren Hubtisches 101' aufgestellt ist. Die beiden 
Unterhubtische 101, 101' können wahlweise gleich-
zeitig von derselben Kraftquelle oder auch durch un-
abhängige Kraftquellen betätigt werden. Der maxi-
male Hub des Hubtisches 201 entspricht ersichtlich 
der Summe der Hübe der einzelnen Unterhubtische 
101, 101'.

[0061] Eine andere Art, zwei Unterhubtische 101, 
101' der in Fig. 3 gezeigten Art zu einem Hubtisch 
301 zusammenzusetzen, ist in Fig. 5 dargestellt. Hier 
sind die Unterhubtische 101, 101' "gegensinnig"
übereinandergestapelt. Das bedeutet, daß im darge-
stellten Falle der obere Unterhubtisch 101 in der in 
Fig. 3 dargestellten Art und Weise im Raum orientiert 
ist, bei welcher die "Unterstruktur" tatsächlich unten 
zu liegen kommt, während der untere Unterhubtisch 
101' gewissermaßen auf dem Kopf steht, so daß des-
sen Unterstruktur oben und in Anlage an der Unter-
struktur des oberen Unterhubtisches 101 zu liegen 
kommt. Erneut ist der Gesamthub des Hubtisches 
301 gleich der Summe der Hübe der beiden Unter-
hubtische 101, 101'.

[0062] Auch bei der Ausführungsform der Fig. 5
können die Unterhubtische 101, 101' entweder durch 
eine gemeinsame Kraftquelle synchron oder unab-
hängig voneinander durch getrennte Kraftquellen be-
tätigt werden.

[0063] Auch bei dem in Fig. 6 dargestellten Hub-
tisch 401 sind mehrere elastisch verformbare Profile-
lemente 405, 405' paarweise zur Vergrößerung des 
Gesamthubes übereinander angeordnet. Bei dem 
Hubtisch 401 handelt es sich aber nicht um eine voll-
ständige Vervielfachung eines "Unterhubtisches". 
Vielmehr sind hier die jeweils paarweise aneinander-
liegenden, als Teilzylindermantelflächen gestalteten 
Profilelemente 305, 305' gegensinnig direkt aneinan-
der angelegt, derart, daß jeweils das untere Profilele-
ment 405' nach unten offen und das obere Profilele-
ment 405 nach oben offen ist. Die wechselseitige An-
lage der Profilelemente 405, 405' erfolgt über die rip-
penartigen Vorsprünge 414, 414' entlang der Schei-
tellinien.
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[0064] Die jeweils innenliegenden, parallel zur Ach-
se der Teilzyindermantelflächen verlaufenden Längs-
ränder der Profilelemente 405, 405' sind über eine 
Dünnstelle, die als Scharnier wirkt, einstückig mit ei-
ner an die Unterstruktur 402 bzw. Oberstruktur 403
angeformte, parallel zu diesen Rändern verlaufende 
Rippe 409, 409' angesetzt. Die jeweils außen liegen-
den Längsränder der Profilelemente 405, 405' liegen 
an vertikal stehenden Betätigungsplatten 422, 423
an, die in Richtung aufeinander zu und voneinander 
weg beweglich an der Unterstruktur 402 bzw. der 
Oberstruktur 403 geführt sind.

[0065] Ersichtlich ist diese Konstruktion so, daß
durch Beaufschlagung der Betätigungsplatten 422, 
423 mit einer Kraft die äußeren Längsränder der Pro-
filelemente 405, 405' nach innen geführt werden, wo-
durch die Profilelemente 405, 405' verformt werden 
und ihre jeweilige Scheitellinie einen größeren Ab-
stand von der benachbarten Unterstruktur 402 bzw. 
Oberstruktur 403 erhält. Diese Vorgänge sind durch 
Vergleich der Fig. 6a und 6b mit den Fig. 6c, 6d leicht 
nachzuvollziehen.

[0066] Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausführungs-
beispiel eines Hubtisches 501 besteht die zwischen 
der Unterstruktur 502 und der Oberstruktur 503 ange-
ordnete Verbindungsstruktur 504 aus einer Vielzahl 
von schlauchartigen, parallel zueinander und anein-
ander anstoßend angeordneter schlauchartiger Pro-
filelemente 505. Jedes dieser Profilelemente 505
kann als aus zwei schalenförmigen Profilelementen 
einstückig zusammengesetzt verstanden werden, 
wie sie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt sind.

[0067] Im "eingefahrenen" Zustand des Hubtisches 
501, wie er in den Fig. 5a und 5b dargestellt ist, be-
sitzen die elastischen Profilelemente 505 im wesent-
lichen einen elliptischen Querschnitt, wobei die län-
gere Hauptachse horizontal, also parallel zur Unter-
struktur 502 und zur Oberstruktur 503 angeordnet ist. 
Entlang der Scheitellinien, welche den kurzen Ellip-
senachsen zugeordnet sind, verlaufen wiederum rip-
penartige Vorsprünge 514, 514', an denen jeweils die 
Unterstruktur 502 bzw. die Oberstruktur 503 anliegt.

[0068] Entlang der Scheitellinien der Profilelemente 
505, die den langen Ellipsenachsen zugeordnet sind, 
verlaufen ebenfalls rippenförmige, Anlageflächen bil-
dende Vorsprünge 530, 530', über die benachbarte 
Profilelemente 505 aneinander anliegen. Die links 
und rechts ganz außen liegenden Vorsprünge 530
und 530' dienen der Einleitung der zum Anheben der 
Oberstruktur 502 benötigten Kräfte, beispielsweise 
wiederum über Betätigungsplatten, ähnlich wie sie 
beim Ausführungsbeispiel der Fig. 6 vorgesehen 
sind.

[0069] Werden auf diese Weise die schlauchförmi-
gen Profilelemente 505 deformiert, so entsteht aus 

dem in den Fig. 7a und 7b dargestellten Zustand der 
aus den Fig. 7c und 7d ersichtliche Zustand. In die-
sem besitzen die schlauchförmigen Profilelemente 
505 erneut elliptischen Querschnitt, nachdem sie ei-
nen Zwischenzustand durchlaufen haben, in wel-
chem der Querschnitt annähernd kreisförmig war. In 
den Fig. 7c, 7d, in der Nähe des Endes des Hubes 
der Oberstruktur 502, verläuft die längere Ellipsen-
achse des Querschnittes der Profilelemente 505 ver-
tikal und die kürzere Ellipsenachse horizontal. Bei 
ausgefahrenem Hubtisch 501 rücken also die Profile-
lemente 505 näher aneinander heran und werden 
schmäler.

[0070] Die Stirnseiten der schlauchförmigen Profile-
lemente 505 sind offen, so daß die in ihrem Innen-
raum eingeschlossene Luft bei der Verformung ent-
weichen kann. Grundsätzlich ist es jedoch auch mög-
lich, diese Stirnflächen zu verschließen, was einen 
Einfluß auf die "Steifigkeit" und die Tragkraft der Pro-
filelemente 505 hat. Ggf. ist es auch möglich, den 
Druck des Gases, beispielsweise der Luft, innerhalb 
der geschlossenen Profilelemente 505 einstellbar zu 
machen. Dieser einstellbare Druck ist jedoch nicht zu 
verwechseln mit dem Druck, der beispielsweise zum 
Aufblasen eines blasebalgähnlichen Hubgerätes 
dient. Bei der vorliegenden Erfindung wird während 
des eigentlichen Betriebes des Hubtisches die einge-
schlossene Gasmenge nicht durch Zufuhr oder Ab-
fuhr von Gas verändert; die Hubbewegung erfolgt 
ausschließlich aufgrund der Verformung der Profile-
lemente durch eine in seitlicher Richtung wirkende 
Kraft.

[0071] Bei dem in Fig. 8 dargestellten Hubtisch 601
liegen die Verhältnisse sehr ähnlich wie beim Hub-
tisch 501 der Fig. 7. Erneut besteht die Verbindungs-
struktur 604 aus einer Mehrzahl schlauchartiger, an-
einander anliegender elastischer Profilelemente 605, 
die an ihrer Unterseite über einen rippenartigen Vor-
sprung 614' an der Unterstruktur 602 und an der 
Oberseite jeweils über einen rippenartigen Vorsprung 
614 an der Oberstruktur 603 anliegen. Der Quer-
schnitt der Profilelemente 605 ist jedoch nicht im 
strengen Sinne elliptisch; er läßt sich vielmehr einstü-
ckig zusammengesetzt denken aus zwei schalenför-
migen, Teilzylindermantelflächen bildenden Unterele-
menten, die denjenigen der Fig. 1 und Fig. 2 ent-
sprechen. Diese Teilelemente sind nunmehr an ihren 
Längsrändern über Dünnstellen-Scharniere mitein-
ander verbunden, die sich beim Anheben der Ober-
struktur 603, wie aus den Fig. 8c und 8d hervorgeht, 
öffnen und beim Absenken der Oberstruktur 603 ent-
sprechend den Fig. 8a und 8b schließen.

[0072] Diese Ausführungsform hat wiederum den 
Vorteil, daß sich beim Ausfahren und Einfahren des 
Hubtisches 601 in der Nähe der seitlichen Scheitelli-
nien der Profilelemente 605 keine hohen lokalen Ver-
formungen und damit Spannungen bilden.
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[0073] Im Übrigen gilt das, was oben zum Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 7 gesagt wurde, für dasjenige 
der Fig. 8 entsprechend.

[0074] Das in Fig. 9 dargestellte Ausführungsbei-
spiel eines Hubtisches 701 ähnelt sehr stark demje-
nigen, das oben anhand der Fig. 1 bis Fig. 2 be-
schrieben wurde. Es unterscheidet sich von letzte-
rem im Wesentlichen nur durch die Art der Profilele-
mente, welche die Verbindungsstruktur 704 bilden. 
Die Unterschiede liegen im wesentlichen im folgen-
den:  
Während beim Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und 
Fig. 2 mehrere, als getrennte Teile ausgebildete 
schalenförmige Profilelemente 5 vorgesehen waren, 
umfasst die Verbindungsstruktur 704 nur ein einzi-
ges, einstückiges Profilteil. Dieses wiederum setzt 
sich aus drei an benachbarten Rändern einstückig 
miteinander verbundenen Unterprofilen 705 zusam-
men. Die Unterprofile 705 haben im wesentlichen 
Dachform mit zwei ungefähr ebenen Schenkeln, die 
an einem "Dachfirst" einen Winkel einschließen. Da 
die unteren Verbindungsstellen zwischen benachbar-
ten Unterprofilen 705 die gleiche Geometrie besitzt 
wie der oben erwähnte "Dachfirst" der Unterprofile 
705, ist die Unterscheidung in Unterprofile etwas will-
kürlich; die Verbindungsstruktur 704 kann auch als 
zick-zack zwischen der Unterstruktur 702 und der 
Oberstruktur 703 verlaufendes Profilelement verstan-
den werden.

[0075] Die einzelnen etwa ebenen Schenkel der 
Verbindungsstruktur 704 sind über durch Auskehlun-
gen gebildete, scharnierartig wirkende Dünnstellen 
miteinander verbunden. Bei der Verformung der Ver-
bindungsstruktur 704 zum Anheben der Oberstruktur 
703 bleiben die Schenkel der Verbindungsstruktur 
704 im wesentlichen eben. Es ändert sich im wesent-
lichen nur der von benachbarten Schenkeln einge-
schlossene Winkel, der im "eingefahrenen" Zustand 
des Hubtisches 701 größer als im ausgefahrenen Zu-
stand ist.

[0076] Während die obigen, anhand der Fig. 1 bis 
Fig. 9 erfolgten Erläuterungen verschiedener Aus-
führungsformen von Hubtischen 1 bis 701 im wesent-
lichen schematischer Art waren, ist in Fig. 10 reali-
tätsnah dargestellt, wie ein erfindungsgemäßer Hub-
tisch 801 in der Praxis als Verschiebetisch eingesetzt 
werden kann. Der Hubtisch 801 ähnelt in seiner 
Grundkonstruktion sehr stark dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 und Fig. 2. Dies bedeutet, daß der 
Hubtisch 801 eine Unterstruktur 802 aufweist, die aus 
zwei parallel verlaufenden Profilträgern 202a und 
202b besteht (in Fig. 10 ist nur der vordere Profilträ-
ger 202a erkennbar).

[0077] Die sich über eine Verbindungsstruktur 804
an der Unterstruktur 802 abstützende Oberstruktur 
803 trägt in Fig. 10 einen Rollenbahnförderer 840, 

der seinerseits eine Vielzahl von in Abstand zueinan-
der angeordneten Rollen 841 umfasst. Die Drehach-
sen der Rollen 841 verlaufen senkrecht zur Zeiche-
nebene der Fig. 10. Auf die Rollen 841 aufgelegte 
Gegenstände können daher durch Drehen der Rollen 
841 in Fig. 10 nach links oder rechts bewegt werden.

[0078] Die Rollen 841 werden durch einen Getriebe-
motor 842 und verschiedene Riemen in bekannter 
Weise angetrieben.

[0079] Die parallel zur Achse der Teilzylinderman-
telfläche verlaufenden Ränder der drei schalenförmi-
gen elastischen Profilelemente 805 sind wieder in 
Leisten 808 "eingeknüpft", wie dies in Fig. 2 darge-
stellt ist. Die in Fig. 10 am weitesten links liegende 
Leiste 808 steht fest, während alle anderen Leisten 
808 parallel zu sich selbst in Fig. 10 entlang der Pro-
filträger 802a verschiebbar geführt sind.

[0080] Die Kraft, die zu einer seitlichen Kompressi-
on der Profilelemente 805 und damit zu einem Anhe-
ben der Oberstruktur 803 und des von dieser getra-
genen Rollenförderers 840 führt, kommt von einem 
Elektromotor 843, der bei diesem Ausführungsbei-
spiel am Rande des Hubtisches 801 angeordnet ist. 
Der Elektromotor 843 treibt eine Gewindespindel 844
an, die sich parallel zu den Profilträgern 802a, 802b, 
zwischen diesen, erstreckt und an ihrem freien Ende 
in einem Lagerbock 845 drehbar gelagert ist. Auf die-
ser Gewindespindel 844 läuft eine Mutter 846, die mit 
der in Fig. 10 am weitesten rechts liegenden Leiste 
808 verbunden ist.

[0081] Der gesamte Hubtisch 801 ist zwischen zwei 
parallel, senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 10 ver-
laufenden Rollenleisten 850 angeordnet. Jede dieser 
Rollenleisten 850 umfasst an ihrer Oberseite eine 
Vielzahl von in Abstand zu einander angeordneten, in 
bekannter Weise antreibbaren Rollen 852.

[0082] Die in Fig. 10 dargestellte Anordnung aus 
Rollenleisten 850 und Hubtisch 801 funktioniert wie 
folgt:  
Ein Gegenstand, welcher den Zwischenraum zwi-
schen den beiden Rollenleisten 850 überbrückt und 
auf den Rollen 852 der beiden Rollenleisten 850 auf-
liegt, wird senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 10
durch entsprechende Verdrehung der Rollen 852 bis 
in eine Position direkt oberhalb der Oberstruktur 803
des Hubtisches 801 transportiert. Hier halten die Rol-
len 852 an, so daß der fragliche Gegenstand zum 
Stillstand kommt. Der Hubtisch 801 befindet sich zu 
diesem Zeitpunkt in der in Fig. 10 dargestellten "ein-
gefahrenen" Position, in welcher die Rollen 841 des 
von der Oberstruktur 803 getragenen Rollenförderers 
840 noch unterhalb des Gegenstandes, in Abstand 
von diesem, sind. Die Mutter 848 auf der Gewinde-
spindel 844 befindet sich verhältnismäßig nahe am 
Elektromotor 843; die Profilelemente 805 sind weit-
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gehend entspannt und der Radius der Teilzylinder-
mantelflächen, die sie bilden, ist verhältnismäßig 
groß.

[0083] Nunmehr wird der Elektromotor 843 in Funk-
tion gesetzt. Durch Drehung der Gewindespindel 844
wird die Mutter 848 in Fig. 10 nach links befördert; 
die am weitesten rechts in Fig. 10 liegende Leiste 
808 wird von der Mutter 848 mitgenommen, so daß
die Profilelemente 805 in der Weise verformt werden, 
wie dies oben anhand der Fig. 1 und Fig. 2 erläutert 
wurde. Dabei wird die Oberstruktur 803 angehoben, 
bis die Rollen 841 an der Unterseite des Gegenstan-
des anliegen und schließlich bei der weiteren Verti-
kalbewegung der Oberstruktur 803 diesen Gegen-
stand von den Rollen 852 der Rollenleisten 850 ab-
heben. Nunmehr kann der Elektromotor 842 in der 
gewünschten Richtung bestromt werden, so daß die 
Rollen 841 den Gegenstand in Fig. 10 nach rechts 
oder links zu einem weiteren Fördersystem oder in 
eine Bearbeitungsstation transportieren.

[0084] Bei den oben beschriebenen Ausführungs-
beispielen von Hubtischen waren die verschiedenen 
Profilelemente einstückig mit den rippenartigen Vor-
sprüngen verbunden, welche ebene Anlage- oder 
Auflageflächen bereitstellen.

[0085] Dies ist bei dem in Fig. 11 dargestellten Pro-
filelement 905 anders. Bei dem hier verwendeten rip-
penartigen Vorsprung 914 handelt es sich um ein ge-
sondert angefertigtes Teil, das aus reibungsarmem 
Kunststoff besteht und nachträglich mit dem übrigen 
Profilelement 905 verbunden wurde. Die Material-
wahl für das Profilelement 105 kann dann aus-
schließlich im Blick auf Elastizität, Biegebeständig-
keit und mechanische Stabiltät erfolgen.

Patentansprüche

1.  Hubtisch zum Heben und Senken schwerer 
Lasten, insbesondere in der Automobilfertigung, mit  
a) einer Unterstruktur, die auf einem Raumboden 
oder einer anderen Tragstruktur anordenbar ist;  
b) einer Oberstruktur, auf welcher die Last anorden-
bar ist;  
c) einer Verbindungsstruktur, die sich zwischen Un-
terstruktur und Oberstruktur erstreckt und deren ver-
tikale Abmessung so veränderbar ist, daß die Ober-
struktur gegenüber der Unterstruktur angehoben 
oder abgesenkt werden kann;  
d) einer auf die Verbindungsstruktur einwirkenden 
Kraftquelle, welche die Veränderung der vertikalen 
Abmessung der Verbindungsstruktur bewirkt,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
e) die Verbindungsstruktur (4; 104; 204; 304; 404; 
504; 604; 704; 804) mindestens ein elastisch ver-
formbares Profilelement (5; 105; 205; 305; 405; 505; 
605; 705; 805) umfasst, dessen vertikale Abmessung 
dadurch veränderbar ist, daß es in horizontaler Rich-

tung mit einer Kraft beaufschlagbar ist.

2.  Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kraftquelle einen Motor (843) und 
eine von diesem angetriebene, horizontal verlaufen-
de Gewindespindel (844) sowie eine auf der Gewin-
despindel (844) verschraubbare Gewindemutter 
(848) umfasst, die in kraftschlüssiger Verbindung mit 
einem seitlichen Bereich eines Profilelements (805) 
steht.

3.  Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kraftquelle einen Motor und eine 
von diesem angetriebene Trommel umfasst, auf wel-
che ein mit einem seitlichen Bereich eines Profilele-
ments verbundenes flexibles Zugmittel, insbesonde-
re ein Seil, aufwickelbar ist, das zumindest in dem 
dem Profilelement benachbarten Bereich horizontal 
verläuft.

4.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft ein-
seitig an einem seitlichen Bereich eines Profilele-
ments (5; 105; 205; 305; 405; 505; 605; 705; 805) 
einleitbar ist.

5.  Hubtisch nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kraft zweiseitig an 
zwei gegenüberliegenden seitlichen Bereichen des-
selben Profilelements oder unterschiedlicher Profile-
lemente (5; 105; 205; 305; 405; 505; 605; 705; 805) 
einleitbar ist.

6.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 
zwei Profilelemente (5; 105; 205; 305; 405; 605; 705; 
805) nebeneinander angeordnet sind.

7.  Hubtisch nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß benachbarte Profilelemente (5; 505; 
605; 705; 805) mit seitlichen Bereichen unmittelbar 
aneinander anstoßen.

8.  Hubtisch nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß benachbarte Profilelemente (105; 405) 
einen seitlichen Abstand voneinander aufweisen.

9.  Hubtisch nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen benachbarten Profilelemen-
ten (105) mindestens ein Kraft übertragendes Dis-
tanzstück (121) angeordnet ist.

10.  Hubtisch nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens ein seitlicher Be-
reich mindestens eines Profilelements (405) unver-
schiebbar mit der Unterstruktur (402) und/oder der 
Oberstruktur (403) verbunden ist.

11.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
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tens zwei Profilelemente (105, 105') übereinander 
angeordnet sind.

12.  Hubtisch nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens zwei Profilelemente (105, 
105') gleichsinnig übereinander angeordnet sind.

13.  Hubtisch nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens zwei Profilelemen-
te (105, 105'; 405, 405') gegensinnig übereinander 
angeordnet sind.

14.  Hubtisch nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß er aus zwei Unterhubtischen 
(101, 101') zusammengesetzt ist, von denen jeder 
eine Unterstruktur (102, 102') eine Verbindungsstruk-
tur (104, 104') und eine Oberstruktur (103, 103') be-
sitzt.

15.  Hubtisch nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei 
Profilelemente (405, 405') direkt aneinander anlie-
gend übereinander angeordnet sind.

16.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens ein Profilelement (5; 105; 205; 305; 405; 505; 
605; 705; 805) an einem oberen oder unteren Schei-
telbereich, mit welchem es an der Unterstruktur (502; 
602) oder an der Oberstruktur (3; 103; 203; 303; 403; 
503; 603; 703; 803) oder an dem Scheitelbereich ei-
nes anderen Profilelementes (405') anliegt, mit ei-
nem rippenartigen Vorsprung (14; 114; 214; 314; 414; 
514; 614; 714; 814) versehen ist, der eine ebene Auf-
lagefläche bildet.

17.  Hubtisch nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der rippenartige Vorsprung (914) 
ein gesondertes, mit dem Profilelement (905) verbun-
denes Teil aus reibungsarmem Kunststoff ist.

18.  Hubtisch nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens zwei Profilelemente (505, 
505') an ihren seitlichen, aneinander anstoßenden 
Bereichen mit einem rippenartigen Vorsprung (530, 
530') versehen sind, der eine ebene Anlagenfläche 
bildet.

19.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das min-
destens eine Profilelement (5; 105; 405; 705; 805) 
einseitig offen ist.

20.  Hubtisch nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Profilelement (5; 105; 405; 
805) die Form einer Kreiszylinder-Teilmantelfläche 
besitzt.

21.  Hubtisch nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Profilelement (705) dachartig 

geformt ist.

22.  Hubtisch nach einem der Ansprüche 19 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein 
Rand eines Profilelements (5; 105; 405; 705; 805) in 
einem Bauelement (8; 108; 408; 708; 808) befestigt 
ist, das entlang der Unterstruktur (2; 102; 402; 702; 
802) oder der Oberstruktur (3) verschiebbar geführt 
ist.

23.  Hubtisch nach einer der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 
zwei Profilelemente (705) einstückig miteinander ver-
bunden sind.

24.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens ein Profilelement (505; 605) schlauchartig aus-
gestaltet ist.

25.  Hubtisch nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das schlauchartige Profilelement 
(505; 605) an gegenüberliegenden Enden offen ist.

26.  Hubtisch nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das schlauchartige Profilelement 
ringsum geschlossen ist.

27.  Hubtisch nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Druck des in dem Profilele-
ment eingeschlossenen Gases einstellbar ist.

28.  Hubtisch nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindes-
tens ein Profilelement (605; 705) zur Beeinflussung 
seines Verformungsverhaltens mindestens eine Vari-
ation seiner Wandstärke aufweist.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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