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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Büro- und
Arbeitsmöbel mit einer Tisch- oder Arbeitsplatte und ei-
nem diese Platte tragenden Untergestell, welches mit-
tels wenigstens zweier Füsse oder wenigstens einer
Aufstandsfläche auf dem Fussboden aufgelagert ist.
[0002] Derartige Büro- und Arbeitsmöbel sind in zahl-
reichen Ausbildungsweisen und Gestaltungsvarianten
bekannt, insbesondere auch in Spezialausführungen
für verschiedenartige Büro-Tätigkeiten, z.B. als Zei-
chentische, als Stehpulte, insbesondere auch als Com-
puter-Arbeitsplatztische. Auch sind Spezial-Büromöbel
als Schalter-Arbeitsplätze für Bank-, Post-, Bahn- und
dgl. Schalter bekannt, die bei Schalterreihen aneinan-
der anschliessend ebenfalls in einer geraden oder ge-
krümmten Reihe aufgestellt sein können. Aus DE-A-4
403 572 und US-A-5 257 701 sind Beispiele solcher Mö-
bel zu entnehmen.
[0003] Darüber hinaus sind auch ähnliche Arbeitsmö-
bel in konventionellen oder speziellen Ausführungen für
manuelle Tätigkeiten bekannt, beispielsweise für Uhr-
macher oder Optiker oder Feinmechaniker, ferner für
Näh- oder Bügelarbeiten, oder allgemein für Handarbei-
ten.
[0004] Die Erfindung geht von derartigen Büro- oder
Arbeitsmöbeln aus, und sie hat sich zum Ziel gesetzt,
für die an diesen Arbeitsplätzen tätigen Personen eine
Trainingsmöglichkeit für die Bein-Muskulatur zu schaf-
fen, welche es ermöglicht, dieses Bein-Training wäh-
rend der Arbeit und/oder auch während kürzerer oder
längerer Arbeitsunterbrechungen durchzuführen, bei-
spielsweise während einer Wartezeit bis zum Eintreffen
neuer Unterlagen oder Informationen, oder auch bei
kürzeren willkürlichen Arbeitsunterbrechungen.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe der Erfindung ist
bei einem derartigen Büro- oder Arbeitsmöbel darin zu
sehen, dass innerhalb seiner Raumform-Kontur ein als
bewegbares Endlos-Laufband ausgebildetes Lauftrai-
ningsgerät in seiner Ruheposition untergebracht ist, aus
welcher es in seine Benutzerposition auf dem Fussbo-
den vor der Tisch- oder Arbeitsplatte verschieb- und/
oder verschwenkbar und in dieser Position feststellbar
ist.
[0006] Durch diese Kombination mit einem solchen
Büro- oder Arbeitsmöbel werden dem Trainingsgerät
mit einem bewegbaren Endlos-Laufband breite Benut-
zungsmöglichkeiten in Büros und in Werkstätten sowie
auch im privaten häuslichen Bereich erschlossen. Ins-
besondere kann durch die Erfindung ein wichtiger Bei-
trag zur Verbesserung der körperlichen Verfassung der
am Arbeitsplatz tätigen Personen erreicht werden, weil
ein Training des unteren Bewegungsapparates bei kurz-
zeitigen Arbeitsunterbrechungen oder auch während
der Fortsetzung der Arbeitstätigkeit ermöglicht wird.
Damit wird einem tagtäglichen Bedürfnis der in sitzen-
der oder auch ste-hender Tätigkeit arbeitenden Men-
schen in vorteilhafter und auf raumsparende Weise ent-

sprochen. Es ist auch femer möglich, in an sich bekann-
ter Weise das Trainingsgerät mit einem Aufzeichnungs-
gerät auszurüsten, das die Dauer und die Leistung bei
dem Training dokumentiert.
[0007] Ein für diesen Zweck vorteilhaftes Lauftrai-
ningsgerät kann einen Tragrahmen und ein über zwei
in diesem gelagerte Umlenkrollen geführtes Laufband
aufweisen, welches als Gummilaufband oder als Glie-
der-Lamellen-Laufband ausgebildet sein kann. Dabei
kann das Lauftrainingsgerät mit einem motorischen An-
trieb wenigstens einer der Umlenkrollen versehen sein;
er kann aus einem innerhalb des Tragrahmens ange-
ordneten Elektromotor und einer Übertragungsvorrich-
tung für das Drehmoment auf die Antriebswelle der Um-
lenkrolle bestehen.
[0008] Zweckmässigerweise ist das Gerät im Bereich
zwischen den Umlenkrollen im Obertrum mit Tragele-
menten für das Laufband versehen, welches vorteilhaf-
terweise eine trittfeste ebene, mit einer Gleitbeschich-
tung versehene Tragfläche ist. Zur Verbesserung des
Bandlaufes können in der Tragfläche drehbar gelagerte
Rollkörper flächenverteilt eingesetzt sein; der motori-
sche Antrieb sollte drehzahlveränderlich steuerbar sein.
Der von einer Seitenabdeckung umgebende Tragrah-
men kann mit Gleit- oder Rollelementen versehen sein.
[0009] Die wesentlichen Merkmale der Erfindung be-
ziehen sich auf die mehrfachen Möglichkeiten, das
Lauftrainingsgerät vor allem auf solche Weise in räum-
licher Beziehung in oder an dem Büro- oder Arbeitsmö-
bel anzuordnen oder unterzubringen, dass die arbeiten-
de Person in ihrer gewohnten und aufgabengerichteten
Tätigkeit nicht gestört ist, wenn das Trainingsgerät nicht
benutzt wird. Diese wichtige Aufgabe kann erfindungs-
gemäss auf mehrfache Weise gelöst sein.
[0010] Bei einem als Stehpult mit einer feststehenden
oder heb- und senkbaren sowie schrägstellbaren Tisch-
oder Arbeitsplatte ausgebildeten Büromöbel kann das
Lauftrainingsgerät aus seiner Ruheposition innerhalb
des Stehpults in einem untersten Bereich auf dem
Fussboden in seine Benutzerposition vor dem Möbel
durch Verschieben oder Verfahren herausziehbar sein.
Das Herausziehen kann leicht manuell erfolgen, von al-
lem wenn das Lauftrainingsgerät mit Gleit- oder Rollele-
menten ausgerüstet ist.Eine Gruppe von Büro- oder Ar-
beitsmöbeln, die als Schreibtisch ausgebildet ebenfalls
eine feststehende oder heb- und senkbare sowie
schrägstellbare Tisch- oder Arbeitsplatte aufweisen
können, und die einen Fussraum und ein- oder beidsei-
tig von diesem angeordnet einen Container enthalten
können, kann das Lauftrainingsgerät aus seiner Ruhe-
position unterhalb eines Containers in dessen unter-
stem Bereich in Seitenführungen geführt auf dem
Fussboden durch Herausziehen zuerst in eine Bereit-
schafts-Position vor dem Container und aus dieser in
seine Benutzerposition mittig vor der Tisch- oder Ar-
beitsplatte durch Querverschiebung einschiebbar sein.
[0011] Durch diese Anordnung und Ausbildungswei-
se ist es dem Benutzer des Schreibtisch-Laufbandes
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durch zwei Handgriffe möglich, das Gerät aus der Ru-
heposition in die Benutzerposition zu bringen.
[0012] Eine weiter entwickelte vorteilhafte Abwand-
lung ist noch darin zu sehen, dass das Lauftrainingsge-
rät aus seiner Ruheposition in einer an dem Container
an seiner dem Fussraum zugewandten Seite vorhande-
nen vertikalen Aufnahmetasche durch nach vorne Her-
ausziehen und in Richtung auf den Fussboden um 90°
Umklappen in seine Benutzerposition verstellbar ist.
[0013] Als wesentliche Umgestaltung des Prinzips
der Umsetzung des Lauftrainingsgeräts aus einer Ru-
heposition in eine Benutzerposition wird weiter vorge-
schlagen, dass das Lauftrainingsgerät aus einer im we-
sentlichen vertikalen oder aus der Vertikalen leicht ge-
neigten Ruheposition in dem vom Arbeitsplatz abge-
wandten Bereich des Fussraumes entlang einer diago-
nal nach unten verlaufenden Y-Achse an Führungen
gleitend in ihre Benutzerposition überführbar ist. Dabei
ist ist weiterhin vorgesehen, dass das Lauftrainingsge-
rät im Bereich einer Umlenkrolle beidseitig mit je einer
Führungsmuffe verbunden ist, welche jeweils an als
starren, feststehend am Schreibtisch angeordneten, die
Y-Achse bildenden Stäben entlanggleitend geführt sind.
[0014] Diese Ausbildungsweise kann erfindungsge-
mäss auch dahingehend abgewandelt sein, dass das
Lauftrainingsgerät im Bereich einer Umlenkrolle beid-
seitig mit auf Haspeln aufspulbaren Zugmitteln verbun-
den ist, und dass die Haspeln auf einer motorisch an-
getriebenen Welle sitzen, die im Freiraum oben hinten
gelagert sind. Diese Betätigungsmöglichkeit stellt eine
funktionsgerechte und einfache Lösung mit geringerem
technischem Aufwand dar.
[0015] Das an sich in einigen Merkmalen bekannte
Lauftrainingsgerät ist hier in einer besonders erfin-
dungswesentlich angepassten Ausbildungsweise aus-
gestaltet, und zwar insbesondere dadurch, dass der Ge-
räte-Antriebsmotor in einer der Umlenkrollen angeord-
net ist und die Umlenkrolle direkt antreibt. Dabei ist nach
einem besonderen Merkmal vorgesehen, dass der Sta-
tor mit seinem festehenden Statorbolzen im Tragrah-
men befestigt ist, und dass die Ankerwelle mit einem im
zylindrischen Rollen-Innenraum festgespannten Mit-
nahmering drehfest verbunden ist.
[0016] Vorteilhaft für den Benutzer des Lauftrainings-
geräts kann auch sein, dass das Lauftrainingsgerät
durch Erhöhen seines in Laufrichtung liegenden Endes
in eine Schräglage mit einem Winkel bis zu 15° stufen-
los oder abgestuft anhebbar ist.
[0017] Weitere sehr vorteilhafte Abwandlungen des
als Stehpult oder Schreibtisch ausgebildeten Büro- und
Arbeitsmöbels ist noch darin zu sehen, dass unterhalb
des Fussraumes durch eine diesen abschliessende
Fussplatte und die beidseitig abschliessenden Wandun-
gen ein Freiraum gebildet ist, in welchem das Lauftrai-
ningsgerät herausziehbar untergebracht ist. Das Lauf-
trainingsgerät kann somit aus seiner Ruheposition in die
jeweils gewünschte Benutzerposition ohne Probleme
gerückt werden.

[0018] Diese Ausbildungsweise kann noch dahinge-
hend ausgestaltet werden, dass bei der Ausbildung als
Stehpult oder Schreibtisch unterhalb des Fussraumes
durch eine diesen abschliessende Fussplatte ein Frei-
raum zur Aufnahme des Lauftrainungsgeräts gebildet
ist, dessen beidseitig die Container nach innen ab-
schliessende Wandungen in einen unter das Bodenni-
veau vertieften Raum für das Lauftrainingsgerät hinein-
reichen und beidseitige Führungen enthalten, in denen
eine Abdeckplatte verschiebbar ist. Das Lauftrainings-
gerät kann durch Zurückschieben der Abdeckplatte für
den Benutzer freigegeben werden.
[0019] Der Erfindungsgedanke kann auch in Verbin-
dung mit Publikumsschaltem, Postschalter, Bankschal-
ter, Schalter an Bahnhöfen, dadurch angewendet wer-
den, dass das Büro- oder Arbeitsmöbel als Publikums-
Abdeckplatte unterhalb dieser ein Freiraum abgeteilt ist,
der zur teilweisen Aufnahme der auf dem Fussboden
aufgestellten Lauftrainingsgeräts im Bereich des jewei-
ligen Arbeitsplatzes dient.
[0020] Die erfindungsgemässe Ausbildung des Büro-
oder Arbeitsmöbels ist nicht an eine bestimmte Form-
gestaltung gebunden; vielmehr können nahezu alle Ge-
staltungsformen der im Gebrauch befindlichen Büro-
oder Arbeitsmöbel in der vorgeschlagenen Weise mit
dem Lauftrainingsgerät kombiniert werden. Demge-
mäss sind beispielsweise vor allem Schreib-Pulte und
Tische geeignet, die mit einer Tischplatte versehen so-
wie Schubfächer oder Schubladen aufweisenden Ka-
sten oder Containem unterhalb der Tischplatte ausge-
rüstet sein können.
[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den nachstehend aufgeführten Abbildungen der Zeich-
nungen dargestellt und im folgenden näher erläutert. Es
zeigen

Fig. 1 ein Stehpult in Frontansicht,
Fig. 2 Seitenansicht mit Teilschnitt gemäss Fig. 1,
Fig. 3 Stehpult im Schnitt A-A' gemäss Fig. 1,
Fig. 4 Seitenansicht und Teilschnitte des Lauftrai-

ningsgeräts, gemäss Fig. 5 und 6,
Fig. 5 Frontansicht und Teilschnitt des Lauftrai-

ningsgeräts,
Fig. 6 Draufsicht mit Teilschnitten gemäss Fig. 4

und 5;
Fig. 7 Einzelheit bei "Z" gemäss Fig. 1,
Fig. 8 anderes Stehpult in Vorderansicht und Teil-

schnitt,
Fig. 9 Seitenansicht mit Teilschnitt gemäss Fig. 8,
Fig. 10 eine Einzelheit bei "W" gemäss Fig. 9,
Fig. 11 eine Einzelheit "V" gemäss Fig. 10,
Fig. 12 Schreibtisch in Frontansicht,
Fig. 13 Seitenansicht mit Teilschnitt gemäss Fig. 12,
Fig. 14 Frontansicht gemäss Fig. 12 mit anderer Be-

wegungskinematik des Lauftrainingsgeräts,
Fig. 15 Draufsicht gemäss Fig. 14,
Fig. 16 Einzelheit "U" gemäss Fig. 12,
Fig. 17 anderer Schreibtisch in Frontansicht mit an-
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derer Bewegungskinematik des Lauftrai-
ningsgeräts,

Fig. 18 Teilansicht gemäss Fig. 18,
Fig. 19 Bewegungs-Kinematikdarstellung gemäss

Fig. 17/18,
Fig. 20 anderer Schreibtisch in Frontansicht mit an-

derer Bewegungskinematik des Lauftrai-
ningsgeräts,

Fig. 21 Horizontalschnitt gemäss Fig. 20,
Fig. 22 Einzelheit bei "T"
Fig. 23 Bewegungskinematik gemäss Fig. 22,
Fig. 24 Teilansicht gemäss Fig. 23,
Fig. 25 Einzelheit bei "S" gemäss Fig. 24,
Fig. 26 Schreibtisch in Frontansicht mit abgewandel-

ter Bewegungskinematik,
Fig. 27 Draufsicht gemäss Fig. 26,
Fig. 28 anderer Schreibtisch mit abgewandelter Be-

wegungskinematik in Frontansicht,
Fig. 31 Einzelheit bei "R" gemäss Fig. 29,
Fig. 32 Einzelheit bei "Q" gemäss Fig. 31,
Fig. 33 Teilschnitt und Teilansicht des Schreibtischs

gemäss Fig. 28 mit abgewandelter Bewe-
gungskinematik,

Fig. 34 eine Einzelheit "P" bei Fig. 36,
Fig. 35 einen Querschnitt C-C' bei Fig. 34,
Fig. 36 eine Teildarstellung gemäss Fig. 33 mit wei-

ter abgewandelter Bewegungskinematik,
Fig. 37 eine Front-Teildarstellung gemäss Fig. 28 mit

weiterhin abgewandelter Bewegungskine-
matik,

Fig. 38 Seitenansicht mit Teilschnitt gemäss Fig. 37,
Fig. 39 Darstellung der Bewegungskinematik ge-

mäss Fig. 37,
Fig. 40 Frontdarstellung eines Schreibtischs mit dem

Lauftrainingsgerät in Ruhestellung an einer
Rückseite,

Fig. 41 Seitendarstellung der Bewegungskinematik,
Fig. 42 seitlicher Teilschnitt gemäss Fig. 40/41,
Fig. 43 Einzelheit gemäss Fig. 42,
Fig. 44 Frontdarstellung eines Schreibtisches ge-

mäss Fig. 40 mit abge wandelter Ausbil-
dungsweise,

Fig. 45 Seitendarstellung der Bewegungskinematik
gemäss Fig. 44

Fig. 46 Draufsicht der Darstellung gemäss Fig. 45,
Fig. 47 Seitendarstellung gemäss Fig. 45 in geän-

derter Ausbildung,
Fig. 48 Einzelheit einer Ausbildung gemäss Fig. 47,
Fig. 49 Einzelheit einer anderen Ausbildung gemäss

Fig. 47,
Fig. 50 Einzelheit gemäss Fig. 49,
Fig. 51 Einzelheit einer anderen Ausbildung gemäss

Fig. 47,
Fig. 52 Einzelheit bei einem Lauftrainingsgerät,
Fig. 53 Einzelheit der Vorrichtung zum Heben und

Schrägstellen der Tisch- oder Arbeitsplatte
bei einem Büro- und Arbeitsmöbel nach den
Fig. 1, 2, 8, 9, 12, 17, 20, 26, 28, 40, 44,

Fig. 54 weitere abgewandelte Einzelheit gemäss
Fig. 53,

Fig. 55 weitere abgewandelte Einzelheit gemäss
Fig. 53,

Fig. 56 Einzelheit gemäss Fig. 55 in Funktionsstel-
lung,

Fig. 57 Einzelheit gemäss Fig. 55 in Draufsicht,
Fig. 58 Pult in Frontansicht, ähnlich Fig. 1 bis 3 und

8 bis 10 abgewandelt zum Einschieben unter
eine Fussplatte,

Fig. 59 Seitenansicht und Teilschnitt des Pults ge-
mäss Fig. 58,

Fig. 60 Teilschnitt eines Büro- oder Arbeitsmöbels
gemäss Fig. 12 in Frontsicht,

Fig. 61 Teilschnitt gemäss Fig. 60 in seitlicher Sicht,
Fig. 62 seitlicher Teilschnitt eines als Publikums-

schalter ausgebildeten Bürotisches,
Fig. 63 Draufsicht auf den Publikumsschalter ge-

mäss Fig. 62.
Fig. 63 Einzelheit gemäss Fig. 61 In Draufsicht,
Fig. 64 Pult In Frontansicht, ähnlich Fig. 1 bis 3 und

8 bis 10 abgewandelt zum Einschieben unter
eine Tischplatte,

Fig. 65 Seitenansicht und Teilschnitt des Pults ge-
mäss Fig. 64,

Fig. 66 Teilschnitt eines Büro- oder Arbeitsmöbels
gemäss Fig. 12 in Frontsicht,

Fig. 67 Teilschnitt gemäss Fig. 66 in seitlicher Sicht,
Fig. 68 seitlicher Teilschnitt eines als Publikums-

schalter ausgebildeten Bürotisches,
Fig. 69 Draufsicht auf den Publikumsschalter ge-

mäss Fig. 68.

[0022] Die Darstellungen der Fig. 1 bis 3 und 8 bis 11
zeigen erfindungsgemässe Ausbildungsweisen von
Stehpulten 1 mit Tisch- oder Arbeitsplatten 9. Bei den
Stehpulten nach den Fig. 1, 2 und 8, 9 Ist vorgesehen,
dass die Tisch- oder Arbeitsplatte heb- und senkbar so-
wie schrägstellbar Ist. Fig. 1 zeigt die Frontseite des
Stehpults 1 mit einem Teilschnitt, in welchem das Glie-
derlaufband 11 des Trainingsgeräts in der Ruheposition
sichtbar ist. Fig. 2 zeigt das Trainingsgerät in der zum
Arbeitsplatz herausgezogenen Benutzerposition 2. Mit
14 ist die Seitenabdeckung des Laufbandes 11 bezeich-
net, und mit 5 die einschnappbare und lösbare Feststell-
vorrichtung.
[0023] Aus den Fig. 4 bis 7 sind die wesentlichen
Merkmale der Bauart des verwendeten Lauftrainingsge-
räts 10 ersichtlich. Mit 12 ist ein Tragrahmen und mit 11
ist das über zwei in diesem gelagerte Umlenkrollen 13
geführte Endlos-Laufband bezeichnet, welches als
Gummi-Laufband oder als Lamellenglieder-Laufband
ausgebildet sein kann. Der Tragrahmen ist beidseitig
von einer Seitenabdeckung 14 umgeben und mit Glei-
toder Rollelementen versehen. Diese dienen dazu, das
Verschieben des Trainingslaufbandes 10 auf dem
Fussboden B zu erleichtern.
[0024] Das Lauftrainingsgerät 10 kann mit einem mo-
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torischen Antrieb wenigstens einer der Umlenkrollen 13
versehen sein, wie aus den Fig. 4 und 6 ersichtlich ist.
Er besteht aus einem innerhalb des Tragrahmens 12 an-
geordneten Elektromotor 15 und einem Keilriemen oder
dgl. endlosem Zugmittel als Übertragungsvorrichtung
16 für das Drehmoment auf die Antriebswelle 17 der
Umlenkrolle 13.
[0025] Zweckmässigerweise ist das Gerät im Bereich
zwischen den Umlenkrollen 13 im Obertrum mit einem
Tragelement für das Laufband 11 versehen, welches-
vorteilhafterweise eine trittfeste ebene, mit einer Gleit-
beschichtung versehene Tragfläche ist. Zur Verbesse-
rung des Bandlaufes können in der Tragfläche zwischen
den Tragelementen 6 drehbar gelagerte Rollkörper 7 lä-
chenverteilt eingesetzt sein, wie die Fig. 7 zeigt. Der mo-
torische Antrieb sollte drehzahlveränderlich steuerbar
sein. An dem von der Seitenabdekkung 14 umgebenen
Tragrahmen 12 sind die genannten Gleit- oder Rollele-
mente 24 gelagert.
[0026] Das Verschieben des Lauftrainingsgeräts 10
aus seiner Ruheposition P1 innerhalb des Stehpults 1
in seine Benutzerposition P2 vor dem Möbel 1 durch
Verschieben oder Verfahren auf dem Fussboden B kann
auch hier manuell erfolgen, jedoch auch femsteuerbar
durch eine mittels des Motors 25 angetriebene Horizon-
tal-Verschiebevomohtung, die mit dem Lauftrainigsge-
rät 10 verbunden ist.
[0027] Dabei besteht gemäss Fig. 9 und 11 die Hori-
zontal-Verschiebevorrichtung aus beidseitig am Steh-
pult 1 angebrachten Zahnstangen 27, mit denen am
Lauftrainingsgerät 10 gelagerte, mittels des Motors 25
angetriebene Zahnritzel 26 zusammenwirken.
[0028] Eine abgewandelte Ausbildungsweise geht
aus Fig. 10 hervor, bei der als Horizontal-Verschiebe-
vorrichtung beidseitig je ein über Umkehrrollen 29 ge-
führtes, von einem Motor 25 angetriebenes Endlos-Zug-
mittel 28 vorgesehen sind, mit deren Untertrum das
Lauftrainingsgerät 10 mittels Stegen 30 lösbar verbun-
den ist. Mittels dieser Verbindung mit dem angetriebe-
nen Endlos-Zugmittel 28 kann das Lauftrainingsgerät
10 aus der Ruheposition P1 und die Benutzerposition
P2 und zurück bewegt werden. Eine weitere Lösung für
die Horizontal-Verschiebemöglichkeit kann darin beste-
hen, dass als Horizontal-Verschiebevorrichtung ein Li-
nearmotor oder ein Druckmittel-Kolbentriebwerk dient.
Die im folgenden erläuterten Zeichnungen der Fig. 12
bis 51 betreffen eine Gruppe von Büro- oder Arbeitsmö-
beln, die als Schreibtisch 2 ausgebildet sind, und auf-
weisen können, und die einen Fussraum FR und ein-
oder beidseitig von diesem angeordnet einen Container
3 enthalten können.
[0029] Bei einigen von diesen Schreibtischen kann
das Lauftrainingsgerät 10 aus seiner Ruheposition P1
unterhalb eines Containers 3 in dessen unterstem Be-
reich BU in Seitenführungen 32 geführt auf dem
Fussboden B durch Herausziehen zuerst in eine Bereit-
schafts-Position P3 vor dem Container 3 und aus dieser
in seine Benutzerposition P2 mittig vor der Tisch- oder

Arbeitsplatte 9 durch Querverschiebung einschiebbar
sein, wie dies aus den Fig. 12 bis 15 ersichtlich ist. Die
Fig. 16 zeigt noch Einzelheiten der Ausbildung des Lauf-
trainingsgeräts 10 mit dem Laufband 11 und mit den am
Tragrahmen 12 angeordneten Rollelementen 24.
[0030] Durch diese Anordnung und Ausbildungswei-
se ist es dem Benutzer des Schreibtisch-Trainingsge-
räts durch zwei Handgriffe mögtich, das Gerät 10 aus
der Ruheposition P1 in die Benutzerposition P2 zu brin-
gen.
Eine Vervolikommnung wird gemäss Fig. 16 bis 19 da-
mit erreicht, dass das Lauftrainingsgerät 10 aus der Ru-
heposition P1 in Querrichtung mittels einer durch Moto-
ren 33 angetriebene Querverschiebe-Vorrichtung 35 mit
seinen Seitenführungen in eine Bereitschaftsposition
P3 innerhalb des Fussraums FR verschiebbar, und aus
dieser mittels einer durch Motoren 34 angetriebene
Längsverschiebe-Vorrichtung 36 in seine Benutzerpo-
sition P2 längsverschiebbar ist.
[0031] Durch diese femsteuerbare Motorisierung der
beiden aufeinanderfolgenden Verschiebe-Furiktionen
ist es möglich, dass der beispielsweise am Schreibtisch
arbeitende Benutzer je nach seiner Befindlichkeit oder
der Art seiner Tätigkeit ohne Unterbrechung seiner Ar-
beit das Trainingslaufband 10 in seine Benutzerposition
P2 am Arbeitsplatz A einrücken und im Stehen seine
Beine trainieren kann. Wenn er dabei seine Arbeit fort-
zusetzen beabsichtigt, kann er die höhenverstellbare
Tisch- oder Arbeitsplatte 9 ebenfalls auf Knopfdruck mit-
tels eines motorischen Antriebs in die für ihn zweckmäs-
sige Höhe und/oder Schrägstellung rücken.
[0032] Eine bedeutsame Abwandlung dieser Ausbil-
dungsweise ist in den Fig. 20 bis 25 dargestellt, und die-
se besteht auch noch darin, dass das Lauftrainingsgerät
10 aus seiner Ruheposition P1 unterhalb eines Contai-
ners 3 in seinem untersten Bereich BU mittels einer
Schwenkvorrichtung um eine vertikalen X-Achse um
180° in seine Benutzerposition P2 in horizontaler Ebene
schwenkbar ist, wie dies in den Fig. 21 und 22 darge-
stellt ist. Die Positionen P1 und P2 des Lauftrainingsge-
räts 10 sind in Fig. 21 zu erkennen. Das Gerät ist, wie
in Fig. 22 dargestellt ist, mittels des Schwenk-Winkel-
stücks 44 unterhalb des Containers 3 drehbar um die
X-Achse gelagert.
[0033] Als eine vervollkommnete Ausbildungsweise
wird vorgeschlagen, dass das Lauftrainingsgerät 10 aus
seiner Ruheposition P1 Containers 3 in seinem unter-
sten Bereich BU mit einer vertikalen, am Schreibtisch 2
drehbar gelagerten Schwenk-Antriebswelle 38 drehfest
verbunden ist, wie dies in den Fig. 23 bis 25 dargestellt
ist. Die Antriebswelle 38 ist mit einem Handgriff 39 ver-
sehen, so dass das Schwenken des Lauftrainingsgeräts
10 in die Benutzerposition P2 vom Benutzer vom Ar-
beitsplatz A aus betätigt werden kann.
[0034] Um eine Betätigung der Schwenkbewegung
des Lauftrainingsgeräts 10 in die Benutzerposition P2
durch Knopfdruck motorisch ferngesteuert zu bewirken,
kann gemäss den Fig. 26/27 die Schwenk-Antriebswel-
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le 38 mittels eines Schwenkmotors 40 über ein in den
Fig. 26/27 nicht dargestelltes Getriebe angetrieben wer-
den. Dieser vorteilhafte und vereinfachte Aufbau der
Vorrichtung erfordert daher nur einen Handgriff, um das
Gerät in seine Benutzerposition P2 zu bringen; ausser-
dem ist eine Fembedienung durch Druckknopfbetäti-
gung möglich.
[0035] Eine weiter entwickelte vorteilhafte Abwand-
lung des Büro- und Arbeitsmöbels, ausgebildet als
Schreibtisch, mit einer Tisch- oder Arbeitsplatte 9, ei-
nem Fussraum FR und ein- oder beidseitig von diesem
angeordnet einem Container 3, ist den Fig. 28 bis 39 zu
entnehmen. Dabei ist das Lauftrainingsgerät 10 aus sei-
ner Ruheposition P1 in einer an einem Container 3 an
einer dem Fussraum FR zugewandten Seite vorhande-
nen vertikalen Aufnahmetasche 41 durch nach vorne
Herausziehen und in Richtung auf den Fussboden B um
90° Umklappen in seine Benutzerposition P2 verstell-
bar. Bei dieser Lösung ist das Lauftrainingsgerät 10 vor-
teilhafterweise unauffällig seitlich des Fussraumes FR
vertikal in seiner Ruheposition untergebracht, und es
kann mit zwei Handgriffen herausgezogen und umge-
klappt werden.
[0036] Auch hier besteht eine komfortable Verbesse-
rung darin, wie in den Fig. 31 und 32 erkennbar, dass
das Lauftrainingsgerät 10 mit seinem Tragrahmen an ei-
ne Schiebehülse 43 angeschlossen ist, welche auf einer
am Schreibtisch 2 befestigten Führungsstange 42 gleit-
bar sowie mittels einer Rollenanordnung 45 auf dem
Fussboden B aus seiner Ruheposition P1 in der Aufnah-
metasche 41 heraus verfahrbar und aus seiner vertika-
len Stellung in der Ruheposition in die horizontale Stel-
lung auf den Fussboden B umschwenkbar ist, wo es ei-
ne Benutzerposition P2 einnimmt. Durch diese Ausbil-
dungsweise wird die Handhabung beim Einsetzen des
Lauftrainingsgeräts 10 in seine Benutzerposition we-
sentlich vereinfacht.
[0037] Eine weitere Verbesserung dieses Büro- oder
Arbeitsmöbels ist noch darin zu sehen, dass in eine an
der Führungsstange 42 angebrachten Verzahnung 49
ein motorisch angetriebenes Zahnritzel 50 eingreift,
welches an der Schiebehülse 43 in einem Gehäuse 51
gelagert ist. Dadurch wird die Bewegung des Heraus-
ziehens der Lauftrainingsvorrichtung 10 aus der Auf-
nahmetasche 41 mechanisiert und mittels des Antriebs
durch den Ritzelmotor 52 femsteuerbar motorisiert.
Weiter hin wird auch das Umklappen des Lauftrainings-
geräts aus einer herausgezogenen vertikalen Stellung
in die Horizontale auf dem Fussboden B dadurch auto-
matisiert, dass die Führungsstange 42 - siehe Fig. 34,
35 und 36 - ein quadratisches oder Rechteckprofil auf-
weist und mit dem Gelenk 48 an der Wandung der Auf-
nahmetasche 41 gelagert um seine Längsachse zu-
sammen mit dem Lauftrainingsgerät 10 dadurch
schwenkbar ist, dass mit der Führungsstange 42 der
Hebel 47 verbunden ist, dessen Schwenkbewegung
durch den femsteuerbaren Druckmittelantrieb 46 ange-
trieben und gesteuert wird, wie dies in den Fig. 33 und

36 dargestellt ist. Anstelle eines Druckmittelantriebs, d.
h. einer Kolben/Zylinder-Einheit 46 kann auch ein Line-
armotor verwendet werden.
[0038] Eine weitere Abwandlung kann auch noch dar-
in bestehen, dass das an dem mit der Führungsstange
42 verbundenen Hebel 47 ein Zugmittelantrieb 53 an-
greift, der von einem Motor 54 angetrieben ist, wie aus
den Fig. 37 bis 39 ersichtlich Ist. Dabei kann der Zug-
mittelantrieb 53 aus einem Kabel bestehen oder ein
Zahn- oder Gliederkettenantrieb sein. Auch diese An-
ordnung und Auslegung ermöglicht eine fernsteuerbare
Betätigung des Lauftrainingsgeräts 10 durch Knopf-
druck vom Schreibtisch aus.
[0039] Bei einem weiterhin abgewandelten Büro-
oder Arbeitsmöbel, ausbildet als Schreibtisch 2, mit ei-
ner Tischoder Arbeitsplatte 9 ist das Lauftrainingsgerät
10 in seiner Ruheposition P1 in einer im wesentlichen
vertikalen oder aus der Vertikalen leicht geneigten Stel-
lung in dem vom Arbeitsplatz A abgewandten Bereich
des Fussraumes FR, also im Bereich der Rückwand des
Schreibtisches 2 angeordnet, wie dies aus den Fig. 40
und 41 ersichtlich ist. Um es in seine Benutzerposition
P2 bringen zu können, wird es entlang einer diagonal
nach unten vorne zum Arbeitsplatz A hin verlaufenden
Y-Achse an Führungen gleitend nach unten vorne be-
wegt, bis es in seiner Benutzerposition P2 auf dem Bo-
den aufliegt.
[0040] Zweckmässig ist eine Ausführung, bei der das
Lauftrainingsgerät 10 im Bereich seiner oberen Umlen-
krolle 13 beidseitig mit je einer Führungsmuffe 56 ver-
bunden ist, welche jeweils an starren, feststehend am
Schreibtisch 2 angeordneten, die Y-Achse bildenden
Stäben 55 entlanggleitend geführt sind, wie aus den Fig.
42 und 43 hervorgeht.
[0041] Dabei kann eine motorisch angetriebene und
femsteuerbare Ausbildungsweise darin bestehen, dass
das Lauftrainingsgerät 10 im Bereich einer Umlenkrolle
13 beidseitig mit Zugmitteln 57 verbunden ist, welche
beidseitig auf Haspeln 58 aufspulbar sind, und dass die
Haspeln 58 auf einer gemeinsamen Welle 59 sitzen und
durch den oder die Motoren 60 angetrieben sind. Diese
Antriebsanordnung kann unauffällig im Freiraum FR
oben hinten in Bereich der Rückfront des Schreibtischs
2 angeordnet sein, wie dies in den Fig. 44 bis 46 gezeigt
ist.
[0042] Die Zugmittel 57 können aufhaspelbare Kabel
sein, aber auch andere Zugmittel oder Bänder können
verwendet werden, wie dies in Fig. 47 gezeigt ist. In ei-
ner abgewandelten Ausführung gemäss Fig. 48 können
auch Gliederketten oder gezähnte Zugmittel 62 benutzt
werden, die durch motorisch angetriebene gezahnte
Triebräder 63 bewegt werden, wie dies in den Fig. 47
und 48 dargestellt ist, um das Lauftrainingsgerät 10 aus
seiner Ruheposition P1 in seine Benutzerposition P2
auf den Fussboden B abzusenken und abzusetzen.
[0043] Eine weitere zweckmässige und vereinfachte
Ausbildungsweise gemäss Fig. 49 und 50 ist noch darin
zu sehen, dass ein endloses Zugmittel 66 an den Füh-

9 10



EP 1 041 904 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsmuffen befestigt, über Führungsrollen geleitet und
auf die über motorgetriebene mehrfach umschlungenen
Antriebsrollen 67 geführt sind, durch welche das Dreh-
moment durch Reibungskraft übertragen wird. Die An-
triebsrollen 67 stehen durch eine Welle mit dem An-
triebsmotor 60 in Verbindung.
[0044] Als weitere vorteilhaft Ausgestaltung dieser
Vorrichtung gemäss Fig. 51 wird noch vorgeschlagen,
dass die Y-Achse von einer Kugelspindel 68 gebildet ist,
deren Verstellmutter 69 im Bereich der Achse einer Um-
lenkrolle 13 des Lauftrainingsgeräts 10 mit diesem ver-
bunden ist, und dass die Kugelspindel 68 mittels eines
Getriebes 70 mit einem Antriebsmotor 60 verbunden ist.
Diese Variante hat den Vorteil, dass sie sehr wartungs-
arm und störungsfrei ist, und dass sie eine kurze Ver-
stellzeit ermöglicht.
[0045] Das für die erfindungsgemäss ausgebildeten
Büro- und Arbeitsmöbel gut geeignete Lauftrainingsge-
rät 10 sollte von besonders leichter, d.h. gewichtsspa-
render Konstruktion sein, und es sollte ausserdem für
diese Benutzungsweise günstige Eigenschaften auf-
weisen. Besonders günstig wirkt sich hier aus, wenn ge-
mäss Fig. 52 der Geräte-Antriebsmotor 75 in einer der
Umlenkrollen 13 angeordnet ist und die Umlenkrolle 13
direkt antreibt. Dabei ist zweckmässigerweise der Sta-
tor 80 mit seinem festehenden Statorbolzen 76 im Tra-
grahmen 12 befestigt, und die Ankerwelle 78 ist mit ei-
nem im zylindrischen Rollen-Innenraum 81 festge-
spannten Mitnahmering 79 drehfest verbunden.
[0046] Ein funktional wesentliches Erfordernis bei
den Büro- oder Arbeitsmöbeln nach der Erfindung ist
darin zu sehen, dass die Tisch- oder Arbeitsplatte 9 je-
weils höhenverstellbar und/oder gegenüber der Horizo-
nalen verschwenkbar ist. Der Benutzer des Lauftrai-
ningsgeräts am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit erhal-
ten auch während des Laufens auf dem Laufband 11
weiterarbeiten oder zumindest Literatur studieren zu
können.
[0047] Um diese Höhenverstellbarkeit und auch
Schrägstellbarkeit der Tisch- und Arbeitsplatte 9 bei ei-
nem Bürooder Arbeitsmöbel nach der Erfindung durch-
zuführen, ist vorgesehen, dass diese beidseitig durch
Gelenke 103 mit Hub-Zahnstangen 100 verbunden ist,
welche mit je einem Hub-Zahnritzel 101 und einem die-
ses antreibende Hubmotoren 102 zusammenwirkt. In
Abwandlung hiervon kann femer vorgesehen sein, dass
zum Höhenverstellen und/oder Schrägstellen diese
beidseitig durch Gelenke 103 mit Kolbenstangen 104
von Druckmittel- Kolbentriebwerken 105 verbunden ist.
Abweichend hiervon kann es auch zweckmässig sein,
dass zum Höhenverstellen und/oder Verschwenken der
Arbeitsplatte 9 diese beidseitig durch Gelenke 103 mit
Spindel-Triebwerken 107 und deren Hubmotoren 102
verbunden ist.
Eine besonders vorteilhafte Ausbildungsweise ist aus
den Fig. 58 und 59 ersichtlich. Das dort dargestellte Bü-
romöbel kann ein Stehpult 1 oder Teil eines Schreibti-
sches 4, z. B. eines Schreibtisch-Containers zum Ein-

schieben unter einer Tischplatte sein. Es kann unterhalb
eines Fussraumes FR durch eine diesen abschliessen-
de Fussplatte 98 und die beidseitig abschliessenden
Wandungen 5 ein Freiraum 95 gebildet sein, in welchem
das Lauftrainingsgerät 10 herausziehbar untergebracht
ist. Es kann aus dieser Ruheposition P1 in die ge-
wünschte Benutzerposition gerückt werden.
[0048] Diese Ausbildungsweise kann erfindungsge-
mäss noch weiter dadurch verbessert werden, dass ge-
mäss den Fig. 60 und 61 vor allem in der Ausbildung als
Schreibtisch 4 ebenfalls unterhalb des Fussraumes FR
durch eine diesen nach unten abschliessenden Fuss-
platte 98 ein Freiraum 95 zur zur Aufnahme des Lauf-
trainingsgerätes 10 gebildet ist, dessen beidseitig die
Container 3 nach innen abschliessende Wandungen 5
in einen unter das Bodenniveau vertieften Raum 95, 96
hineinreichen und beiddeitige Führungen 99 aufweisen,
in denen eine Abdeckplatte 97 nach aussen verschieb-
bar ist.
[0049] Besonders geeignet ist diese Ausbildungswei-
se, wenn durch die Schreibtisch-Anordnung eine als Pu-
blikums-Schalter 8 mit einer Schalterfront und einzelnen
Schalterplätzen ausgebildete Arbeitsplatzanordnung
gemäss Fig. 62 und 63 geschaffen werden soll, wobei
im unteren Bereich an jedem Schalterplatz durch eine
Abdeckplatte 97 unterhalb dieser ein Freiraum 95 ab-
geteilt ist, der zur teilweisen Aufnahme der auf dem
Fussboden B aufgestellten Lauftrainingsvorrichtung 10
im Bereich jedes Arbeitsplatzes A dient.

Patentansprüche

1. Büro- und Arbeitsmöbel mit einer Tisch- oder Ar-
beitsplatte (9) und einem diese Platte tragenden
Untergestell, welches mittels wenigstens zweier
Füsse oder wenigstens einer Aufstandsfläche auf
dem Fussboden aufgelagert ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb seiner Raumform-Kontur ein als be-
wegbares Endlos-Laufband (11) ausgebildetes
Lauftrainingsgerät (10) in seiner Ruheposition (P1)
untergebracht ist, aus welcher es in seine Benut-
zerposition (P2) auf dem Fussboden (B) vor der
Tisch- oder Arbeitsplatte (9) verschieb- und/ oder
verschwenkbar und in dieser Position feststellbar
ist.

2. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lauftrainingsge-
rät (10) wenigstens einen Tragrahmen (12) und das
über zwei in diesem gelagerte Umlenkrollen (13)
geführte Endlos-Laufband (11) aufweist, welches
als Gummi-Laufband oder als Lamellenglieder-
Laufband ausgebildet ist, welcher von einer Seiten-
abdeckung (14) umgeben und mit Gleit- oder Roll-
elementen (24) versehen ist.
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3. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lauftrainingsge-
rät (10) mit einem motorischen Antrieb (15, 16, 17)
wenigstens einer der Umlenkrollen (13) versehen
ist, wobei der motorlsche Antrieb aus einem inner-
halb des Tragrahmens (12) angeordneten Elektro-
motor (15) und einer Übertragungsvorrichtung (16)
für das Drehmoment auf die Antriebswelle (17) der
Umlenkrolle (13) besteht.

4. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, ausge-
bildet als Stehpult (1) mit einer Tisch- oder Arbeits-
platte (9), bei welcher das Lauftrainingsgerät (10)
aus seiner Ruheposition (P1) innerhalb des Steh-
pults (1) in einem untersten Bereich (BU) auf dem
Fussboden (B) in seine Benutzerposition (P2) vor
dem Möbel (1) durch Verschieben oder Verfahren
herausziehbar ist.

5. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, ausge-
bildet als Schreibtisch (2) mit einer Tisch- oder Ar-
beitsplatte (9), einem Fussraum (FR) und ein- oder
beidseitig von diesem angeordnet einem Container
(3), bei welchem das Lauftrainingsgerät (10) aus
seiner Ruheposition (P1) unterhalb eines Contai-
ners (3) in seinem untersten Bereich (BU) in Seiten-
führungen (32) geführt auf dem Fussboden (B)
durch Herausziehen zuerst in eine Bereftschafts-
Position (P3) und aus dieser in seine Benutzerpo-
sition (P2) mittig vor der Tisch- oder Arbeitsplatte
(9) querverschiebbar ist.

6. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, ausge-
bildet als Schreibtisch (2) mit einer Tisch- oder Ar-
beitsplatte (9), einem Fussraum (FR) und ein- oder
beidseitig von diesem angeordnet einem Container
(3), bei welchem das Lauftrainingsgerät (10) aus
seiner Ruheposition (P1) unterhalb eines Contai-
ners (3) in seinem untersten Bereich (BU) mittels
einer Schwenkvorrichtung um eine vertikale Achse
(X) um 180° in seine Benutzerposition (P2)
schwenkbar ist.

7. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, ausge-
bildet als Schreibtisch, mit einer Tisch- oder Arbeits-
platte (9), einem Fussraum (FR) und ein- oder beid-
seitig von diesem angeordnet einem Container (3),
bei dem das Lauftrainingsgerät (10) aus seiner Ru-
heposition (P1) in einer an dem Container (3) an
seiner dem Fussraum (FR) zugewandten Seite vor-
handenen vertikalen Aufnahmetasche (41) durch
nach vorne Herausziehen und in Richtung auf den
Fussboden (B) um 90° Umklappen in seine Benut-
zerposition (P2) verstellbar ist.

8. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, ausge-
bildet als Schreibtisch (2) mit einer Tisch- oder Ar-
beitsplatte (9), bei dem das Lauftrainingsgerät (10)

aus einer im wesentlichen vertikalen oder aus der
Vertikalen leicht geneigten Ruheposition (P1) in
dem vom Arbeitsplatz (A) abgewandten Bereich
des Fussraumes (FR) entlang einer diagonal nach
unten verlaufenden Y-Achse an Führungen glei-
tend in ihre Benutzerposition (P2) überführbar ist.

9. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 2, ge-
kennzeichnet dadurch, dass der Geräte-An-
triebsmotor (75) in einer der Umlenkrollen (13) an-
geordnet ist und die Umlenkrolle (13) direkt antreibt,
der Stator (80) mit seinem feststehenden Statorbol-
zen (76) im Tragrahmen (12) befestigt ist, und dass
die Ankerwelle (78) mit einem im zylindrischen Rol-
len-Innenraum (81) festgespannten Mitnahmering
(79) drehfest verbunden ist.

10. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tisch- oder Ar-
beitsplatte (9) höhenverstellbar und/oder gegen-
über der Horizonalen verschwenkbar ist.

11. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass bei der Ausbildung
als Stehpult (1) oder Schreibtisch (4) unterhalb des
Fussraumes (FR) durch eine diesen abschliessen-
de Fussplatte (98) und die beidseitig abschliessen-
den Wandungen (5) ein Freiraum (95) gebildet ist,
in welchem das Lauftrainingsgerät (10) herauszieh-
bar untergebracht ist.

12. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass bei der Ausbildung
als Stehpult (1) oder Schreibtisch (4) unterhalb des
Fussraumes (FR) durch eine diesen abschliessen-
de Fussplatte (98) ein Freiraum (95) zur Aufnahme
des Lauftrainingsgeräts (10) gebildet ist, dessen
beidseitig die Container (3) nach innen abschlies-
senden Wandungen (5) in einen unter das Boden-
niveau vertieften Raum (96) hineinreichen und
beidseitige Führungen (99) enthalten, in denen eine
Abdeckplatte (97) von innen nach aussen ver-
schiebbar ist.

13. Büro- oder Arbeitsmöbel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Büro- oder Ar-
beitsmöbel als Publikums-Schalter (8) mit einer
Schalterfront und einzelnen Schalterplätzen ausge-
bildet ist, wobei im unteren Bereich an jedem
Schalterplatz durch eine Abdeckplatte (97) unter-
halb dieser ein Freiraum (95) abgeteilt ist, der zur
teilweisen Aufnahme der auf dem Fussboden auf-
gestellten Lauftrainingsvorrichtung (10) im Bereich
des Arbeitsplatzes (A) dient.
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Claims

1. A piece of office and working furniture with a table-
top or a worktop (9) and a support frame carrying
the aforesaid top, at least two feet of which or at
least a contact surface of which rest on the floor,
characterised by the fact that its volume structure
contains a walking training device (10) presenting
the structure of a movable endless running treadmill
(11) in a rest position (P1), from which it may be
shifted and/or pivoted to a using position (P2) on
the floor (B) before the tabletop or worktop (9), and
locked in this position.

2. A piece of office or working furniture according to
claim 1, characterised by the fact that the walking
training device (10) presents at least one carrying
frame (12) and the endless treadmill (11) running
over deflection rollers (13) fixed on bearings into the
aforesaid frame, the treadmill being either a rubber
conveyor belt or a lamellar type band, surrounded
by lateral covering panels (14) and provided with
slides or rollers (24).

3. A piece of office or working furniture according to
claim 2, characterised by the fact that at least one
of the deflection rollers (13) of the walking training
device (10) is provided with a motor drive (15, 16,
17), the latter consisting of an electric motor (15)
placed within the carrying frame (12) and a device
(16) for transmitting the torque to the driving axle
(17) of the deflection roller (13).

4. A piece of office or working furniture according to
claim 1, presenting the shape of a high desk (1) with
a tabletop or a worktop (9), the walking training de-
vice (10) of which may be pulled out by sliding or
rolling from its rest position (P1) within the lowest
area (BU) of high desk (1) on the floor (B), to its user
position (P2) before the aforesaid piece of fumiture
(1).

5. A piece of office or working furniture according to
claim 1, presenting the structure of a desk (2) with
a tabletop or a worktop (9), a kick space (FR) and
one or two containers (3) set on one side or on both
sides of the aforesaid kick space (FR), for which the
walking training device (10) may be pulled out lat-
erally (32) on the floor (B) from its rest position (P1)
below a container (3) situated in the bottom area
(BU), first to a readiness position (P3), from where
it may be shifted transversally to the user position
(P2), situated centrally before the tabletop or work-
top (9).

6. A piece of office or working furniture according to
claim 1, presenting the form of a desk (2) with a tab-
letop or a worktop (9) with a kick space (FR), with

one or two containers (3) set on one side or on both
sides of the aforesaid kick space (FR), for which the
walking training device (10) may be swivelled from
its rest position (P1) below a container (3) situated
in the bottom area (BU) by means of a system swiv-
elling by 180° around a vertical axis (X), into its user
position (P2).

7. A piece of office or working furniture according to
claim 1, presenting the form of a desk with a table-
top or a worktop (9) with a kick space (FR), with one
or two containers (3) set on one side or on both
sides of the aforesaid kick space (FR), for which the
walking training device (10) may be displaced from
its rest position (P1) in a vertical receptacle (41)
placed in the side of the container (3) turned to-
wards the kick space (FR) by pulling it forwards
along the floor (B) and by swivelling it around by 90°
on the floor to the user position (P2).

8. A piece of office or working furniture according to
claim 1, presenting the form of a desk (2) with a tab-
letop or a worktop (9), for which the walking training
device (10) may be slid on guides along a Y axis
running diagonally downwards to its user position
(P2), from a rest position (P1) essentially vertical or
slightly inclined against the vertical direction in the
area of the kick space (FR) turned away from the
working space (A).

9. A piece of office or working furniture according to
claim 2, characterised by the fact that the driving
motor (75) is situated in one of the deflection rollers
(13), thus directly driving the deflection roller (13),
whereas the stator (80) is attached over its fixed sta-
tor shaft (76) to the carrying frame (12), and by the
fact that the rotor shaft (78) is firmly attached to a
driving ring (79), which is itself fastened in the cy-
lindrical interior cavity of the roller (81), so as to en-
train it.

10. A piece of office or working furniture according to
claim 1, characterised by the fact that the tabletop
or worktop (9) may be adjusted in height and/or
swivelled within the horizontal direction.

11. A piece of office or working furniture according to
claim 1, characterised by the fact that when it is
shaped as a high desk (1) or as a desk (4), a free
space (95) is formed under the kick space (FR) by
a sole plate (98) closing the aforesaid kick space
and by two lateral plates (5) closing off its sides,
wherein the walking training device (10) is con-
tained in such a way that it may be drawn out.

12. A piece of office or working furniture according to
claim 1, characterised by the fact that when it is
shaped as a high desk (1) or as a desk (4), a free
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space (95) is formed under the kick space (FR) by
a sole plate (98) closing the aforesaid kick space,
which receives the walking training device (10), the
lateral plates (5) of the aforesaid free space closing
off the containers (3) towards the inside reaching
into a recess (96) lying below floor level and being
provided with guides (99) on both sides, in which a
cover plate (97) can be slid from the inside towards
the outside.

13. A piece of office or working furniture according to
claim 1, characterised by the fact that the piece of
office or working furniture has the form of a public
counter (8) with a counter front line and individual
counter positions, the bottom area of each counter
position containing a free space (95) closed off by
a cover plate (97), which partially takes the walking
training device (10) set on the floor within the work-
ing station area (A).

Revendications

1. Meuble de bureau ou de travail comprenant un des-
sus de table ou une tablette de travail (9) ainsi qu'un
bâti portant ledit dessus, dont au moins deux pieds
ou une surface de support repose au sol,
caractérisé en ce qu'un dispositif d'entraînement
à la marche (10) présentant la forme d'un tapis rou-
lant sans fin (11) est disposé dans la structure du
meuble en position de repos (P1), à partir de laquel-
le il peut être mis en position d'utilisation (P2) sur le
sol (B) devant la table ou la tablette de travail (9)
par déplacement et/ou pivotement, et fixé dans cet-
te position.

2. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif d'entraî-
nement à la marche (10) présente au moins un ca-
dre d'assise (12) ainsi que le tapis roulant sans fin
(11) passant par deux rouleaux de renvoi fixés par
l'intermédiaire de paliers audit cadre d'assise, le ta-
pis roulant étant soit un tapis roulant en caoutchouc
ou une structure lamellaire, entouré par un revête-
ment latéral (14) et pourvu de patins ou de roulettes
au sol (24).

3. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 2, caractérisé en ce que le dispositif d'entraî-
nement à la marche (10) est pourvu d'un moteur de
propulsion (15, 16, 17) entraînant au moins un des
rouleaux de renvoi (13), le système de propulsion
étant constitué d'un moteur électrique (15) disposé
dans le cadre d'assise (12) et d'un dispositif de
transmission (16) du couple à l'arbre d'entraîne-
ment (17) du rouleau de renvoi (13).

4. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-

tion 1, ayant la forme d'un pupitre pour écrire debout
(1) et comprenant un dessus de table ou une tablet-
te de travail (9), le dispositif d'entraînement à la
marche (10) pouvant être amené de sa position de
repos (P1) à l'intérieur du pupitre pour écrire debout
(1), dans la zone inférieure (BU) située au sol (B),
à sa position d'utilisation (P2) devant le meuble (1)
par glissement ou roulement.

5. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, ayant la forme d'un bureau (2) comprenant
un dessus de table ou une tablette de travail (9), un
retrait (FR) et un ou deux conteneurs (3) situés soit
d'un seul côté, soit des deux côtés dudit retrait, le
dispositif d'entraînement à la marche (10) pouvant
être déplacé de sa position de repos (P1) située
sous un conteneur (3), dans la zone inférieure (BU),
coulissant dans de rails guides latéraux (32) posés
sur le sol (B), en le tirant d'abord dans une position
d'attente (P3), d'où il peut être poussé transversa-
lement dans sa position d'utilisation (P2), centrée
devant le dessus de table ou la tablette de travail
(9).

6. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, ayant la forme d'un bureau (2) comprenant
un dessus de table ou une tablette de travail (9), un
retrait (FR) et un ou deux conteneurs (3) situé soit
d'un seul côté, soit des deux côtés dudit retrait, le
dispositif d'entraînement à la marche (10) pouvant
être déplacé de sa position de repos (P1) située
sous un conteneur (3), dans la zone inférieure (BU),
au moyen d'un dispositif pivotant de 180° autour
d'un axe vertical (X), en position d'utilisation (P2).

7. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, ayant la forme d'un bureau comprenant un
dessus de table ou une tablette de travail (9), un
retrait (FR) et un ou deux conteneurs (3) situés soit
d'un seul côté, soit des deux côtés dudit retrait, le
dispositif d'entraînement à la marche (10) pouvant
être déplacé de sa position de repos (P1) dans un
réceptacle fixé au conteneur (3) côté retrait (FR)
dans sa position d'utilisation (P2), en le tirant vers
l'avant et en le rabattant de 90° en direction du sol
(B).

8. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, ayant la forme d'un bureau (2) comprenant
un dessus de table ou une tablette de travail (9), le
dispositif d'entraînement à la marche (10) pouvant
être transféré depuis sa position de repos (P1), es-
sentiellement verticale ou légèrement inclinée par
rapport à la verticale, située dans la zone du retrait
(FR) éloignée de la zone de travail, par glissement
dans des rails guides orientés selon un axe Y des-
cendant en diagonale.
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9. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le moteur de propul-
sion (75) est situé dans un des rouleaux de renvoi
(13), où il entraîne directement ledit rouleau (13), le
stator (80) étant attaché au cadre d'assise (12) par
l'intermédiaire de l'axe de stator fixe (76), et en ce
que l'arbre d'induit (78) est relié à une bague d'en-
traînement (79) arrêtée dans l'espace intérieur cy-
lindrique (81) du rouleau.

10. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dessus de table ou
la tablette de travail (9) est réglable en hauteur et/
ou peut pivoter par rapport à l'horizontale.

11. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que, lorsqu'il a la forme
d'un pupitre pour écrire debout (1) ou d'un bureau
(4), un espace libre (95) est délimité sous le retrait
(FR) par une plaque d'assise (98) fermant ledit re-
trait et par les deux parois latérales (5), ledit espace
libre recevant le dispositif d'entraînement à la mar-
che (10) de manière à permettre qu'il puisse en être
retiré.

12. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que, lorsqu'il a la forme
d'un pupitre pour écrire debout (1) ou d'un bureau
(4), un espace libre (95) est délimité sous le retrait
(FR) par une plaque d'assise (98) fermant ledit re-
trait, cet espace libre recevant le dispositif d'entraî-
nement à la marche (10), ses deux parois (5) déli-
mitant les conteneurs (3) vers l'intérieur pénétrant
dans une cavité (96) aménagée sous le niveau du
sol et contenant deux rails guides (99), dans les-
quels une plaque de couverture (97) peut coulisser
de dedans en dehors.

13. Meuble de bureau ou de travail selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le meuble a la forme
d'un comptoir public (8) avec une face de comptoir
et des postes individuels situés derrière le comptoir,
une plaque de couverture (97) située sous chaque
poste de comptoir délimitant un espace libre (95)
situé dans la zone inférieure de chacun desdits pos-
tes, recevant en partie le dispositif d'entraînement
à la marche (10) posé sur le sol dans la zone de
chaque poste de travail (A).
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