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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Tischsystem  nach 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Für  Konferenzräume,  Speiseräume  und  der- 
gleichen  mehr  ist  es  immer  wieder  erforderlich, 
Tischsysteme  in  den  jeweiligen  Anforderungen  ent- 
sprechenden  Konfigurationen  zusammenzuordnen. 
Die  einfachste  Form  solcher  Tischsysteme  kann 
darin  gesehen  werden,  eine  Anzahl  von  einzelnen, 
im  wesentlichen  gleichartigen  Tischen  in  der  ge- 
wünschten  Konfiguration  lose  zusammenzustellen. 
Ein  wesentlicher  Nachteil  von  lose  zusammenge- 
stellten  Tischen  ist,  daß  einzelne  Tische  bereits 
durch  ein  verhältnismäßig  leichtes  Berühren  aus 
der  Zusammenordnung  in  unerwünschter  Weise 
verschoben  werden  können. 

Man  hat  daher  verschiedene  Tischsysteme  ent- 
wickelt,  bei  denen  die  einzelnen  Tischelemente 
(bei  denen  es  sich  um  einzelne  frei  aufstellbare 
Tische  oder  um  eine  Kombination  solcher  Tische 
mit  sogenannten  Tischeinhängeplatten  handeln 
kann)  im  Bereich  ihrer  gegenüberliegenden  Tisch- 
plattenkanten  durch  mechanische  Verbindungsein- 
richtungen  lösbar  miteinander  verbunden  werden 
können.  Hierbei  ist  aus  der  Praxis  eine  Ausfüh- 
rungsform  bekannt,  bei  der  an  der  Unterseite  der 
Tischplattenkanten  von  Tischeinhängeplatten 
Scharniere  befestigt  sind,  deren  freie  Scharnierplat- 
te  beim  Zusammenbauen  der  Tischeinhängeplatte 
mit  einem  frei  aufstellbaren  Tisch  nach  außen  ge- 
klappt  und  an  der  Unterseite  der  gegenüberliegen- 
den  Tischplattenkante  des  Tisches  mit  Hilfe  einer 
passenden  Befestigungsschraube  lösbar  verbun- 
den  wird.  Dies  ist  äußerst  umständlich  und  zeitrau- 
bend  und  benötigt  Werkzeuge  und  lose  Befesti- 
gungsmittel. 

Aus  der  Praxis  ist  ferner  eine  Ausführung  be- 
kannt,  bei  der  in  den  miteinander  zu  verbindenden 
Tischplatten-Kantenbereichen  Steckverbindungsbe- 
schläge  vorgesehen  sind.  In  diesem  Falle  müssen 
Steckerteile  in  Aufnahmeteile  horizontal  eingescho- 
ben  werden,  was  zu  einem  umständlichen  Zusam- 
menbauen  (Montage)  des  Tischsystems  für  die  je- 
weilige  Tischkonfiguration  führt.  Diese  zum  Teil 
freiliegenden  und  vorstehenden  Verbindungsbe- 
schläge  behindern  ferner  ein  raumsparendes  Sta- 
peln  nichtbenutzter  Tischelemente  und  können  au- 
ßerdem  die  Tischplatten  beim  Stapeln  oder  sonsti- 
gen  Handhaben  verkratzen.  Ferner  hat  sich  hierbei 
gezeigt,  daß  keine  ausreichend  zuverlässige  Verrie- 
gelung  zwischen  den  Verbindungsbeschlägen  her- 
beigeführt  werden  kann. 

Eine  im  Prinzip  ähnliche  Ausführungsform  wie 
die  zuvor  beschriebene  ist  auch  in  der  GB-A-21  00 
121  offenbart,  deren  Tischsystem  etwa  mit  dem  im 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  vorausgesetzten 
Tischsystem  übereinstimmt.  Diese  bekannte  Aus- 

führungsform  unterscheidet  sich  von  der  zuletzt 
beschriebenen  vor  allem  dadurch,  daß  die  Stecker- 
teile  rohrförmig  ausgebildet  und  an  der  Unterseite 
der  zugehörigen  Tischplatte  (nahe  der  Außenkan- 

5  te)  so  angeschraubt  sind,  daß  sie  nach  Art  eines 
horizontalen  Knebels  um  eine  vertikale  Achse  aus 
einer  Ruhestellung  unterhalb  der  Tischplatte  in  eine 
Eingriffsstellung  geschwenkt  werden  können,  in  der 
ihr  mit  konischem  Ende  versehener  einer  Abschnitt 

io  gegenüber  der  Außenkante  der  Tischplatte  vor- 
steht,  damit  er  in  einen  gegenüberliegenden,  eben- 
falls  rohrförmigen  bzw.  hülsenförmigen  Aufnahme- 
teil  horizontal  eingeschoben  werden  kann,  der  an 
der  Unterseite  der  benachbarten  Tischplatte  ange- 

75  schraubt  ist.  Neben  jedem  rohrförmigen  Aufnahme- 
teil  ist  ein  Sicherungselement  in  Form  eines  mittels 
Handhebels  lösbaren  Klinkenhebels  angeordnet, 
dessen  gegen  den  gegenüberliegenden  Steckerteil 
weisendes  vorderes  Ende  mit  einer  Ausklinkung 

20  versehen  ist,  die  mit  einem  seitlich  vom  gegen- 
überliegenden  Steckerteil  vorstehenden  Zapfen  in 
Verriegelungseingriff  gebracht  werden  kann,  wenn 
der  Steckerteil  lose  in  den  gegenüberliegenden 
Aufnahmeteil  eingesteckt  ist. 

25  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  unter  Vermeidung  der  geschilderten  Nachteile 
bekannter  Ausführungen  ein  Tischsystem  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  vorausgesetzten  Art 
zu  schaffen,  das  bei  relativ  einfacher  Konstruktion 

30  und  Handhabung  ein  rasches  und  zuverlässiges 
Verbinden  von  wenigstens  zwei  Tischelementen 
miteinander  sowie  ein  schonendes  Aufeinandersta- 
peln  einzelner  Tischelemente  gestattet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
35  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1 

gelöst. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 

gen  dieser  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unter- 
ansprüche. 

40  Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Tischsystem 
sind  die  beiden  Hauptteile  der  bzw.  jeder  Verbin- 
dungseinrichtung  im  wesentlichen  von  unten  her 
und  seitlich  in  die  Tischplattenkanten  des  zugehöri- 
gen  Tischelements  eingelassen  und  diese  Haupt- 

45  teile  schließen  im  wesentlichen  bündig  mit  der  Au- 
ßenkontur  der  Tischplattenkanten  ab. 

Im  Gegensatz  zu  den  oben  erläuterten  bekann- 
ten  Ausführungen  ist  somit  gemäß  der  Erfindung 
der  eine  Hauptteil  jeder  zweiteiligen  Verbindungs- 

50  einrichtung  in  den  Tischplatten-Kantenbereich  des 
einen  Tischelements  und  der  zweite  Hauptteil  in 
den  Tischplatten-Kantenbereich  des  benachbarten 
anderen  Tischelements  eingebaut,  d.h.  die  beiden 
Hauptteile  der  Verbindungseinrichtung  sind  in  die 

55  jeweils  zugehörigen  Tischplattenkanten  bzw.  - 
Kantenbereiche  vollkommen  integriert,  so  daß  im 
nichtbenutzten  und  gegebenenfalls  aufeinanderge- 
stapelten  Zustand  der  einzelnen  Tischelemente 
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diese  durch  vorstehende  Verbindungseinrichtungen 
weder  verkratzt  noch  in  sonstiger  Weise  beschä- 
digt  werden  können.  Es  wird  hierdurch  außerdem 
ein  sauberes  und  ästhetisches  Aussehen  der  mit 
den  Hauptteilen  der  Verbindungseinrichtung  bzw. 
Verbindungseinrichtungen  ausgestatteten  Tischele- 
mente  erreicht. 

Wenn  die  Tischelemente  dieses  erfindungsge- 
mäßen  Tischsystems  zusammengebaut  bzw.  mit- 
einander  verbunden  werden  sollen,  dann  braucht 
vom  ersten  Hauptteil  der  Verbindungseinrichtung 
lediglich  der  Halterungshebel  aus  der  Außenkontur 
der  zugehörigen  Tischplattenkante  herausge- 
schwenkt  zu  werden,  so  daß  der  in  die  Tischplat- 
tenkante  des  benachbarten  anderen  Tischelements 
eingebaute  zweite  Hauptteil  auf  den  herausge- 
schwenkten  Halterungshebel  aufgesetzt  wird,  der 
formschlüssig  in  den  zweiten  Hauptteil  eingreift. 
Dies  kann  mit  verhältnismäßig  einfachen  konstrukti- 
ven  Mitteln  erreicht  werden  und  führt  zu  einer 
leichten  und  raschen  Handhabung  beim  Zusam- 
menbau  von  Tischelementen.  Durch  die  sinnvolle 
Ausbildung  der  beiden  Hauptteile  jeder  Verbin- 
dungseinrichtung  kann  ein  äußerst  zuverlässiger 
Verriegelungseingriff  zwischen  den  beiden  Haupt- 
teilen  und  somit  zwischen  den  miteinander  zu  ver- 
bindenden,  benachbarten  Tischelementen  geschaf- 
fen  werden.  Dieser  Verriegelungseingriff  kann  zu- 
sätzlich  noch  durch  das  im  zweiten  Hauptteil  vor- 
gesehene  Sicherungselement  gesichert  werden. 

Die  auf  diese  Weise  zusammengebauten 
Tischelemente  sind  trotz  der  leichten  Lösbarkeit 
der  Hauptteile  jeder  Verbindungseinrichtung  ausrei- 
chend  fest  miteinander  verbunden,  so  daß  auch 
beispielsweise  ein  Anlehnen  einer  Person  an  ein 
Tischelement  kein  gegenseitiges  Verschieben  die- 
ser  Tischelemente  bewirken  kann. 

Es  sei  grundsätzlich  festgestellt,  daß  es  sich 
bei  den  Tischelementen  nur  um  zueinander  pas- 
sende,  vorzugsweise  gleichartig  ausgeführte,  mit 
geradlinig  verlaufenden  Tischplattenkanten  verse- 
hene,  frei  aufstellbare  eckige  (bevorzugt  rechtecki- 
ge  oder  viereckige)  Tische  handeln  kann,  daß  es 
sich  bei  diesen  Tischelementen  aber  in  gleicher 
Weise  auch  um  eine  Kombination  solcher  eckigen 
Tische  mit  Tischeinhängeplatten  (ohne  Beine)  han- 
deln  kann,  wobei  in  diesen  Fällen  jeweils  eine 
Tischeinhängeplatte  zwischen  die  Tischplatten 
zweier  mit  Abstand  voneinander  angeordneter  Ti- 
sche  eingehängt  werden  kann. 

Die  Erfindung  sei  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  In  dieser  Zeichnung  zei- 
gen 

Fig.  1  eine  Perspektivdarstellung  von 
einem  Ausführungsbeispiel  des 
erfindungsgemäßen  Tischsy- 
stems  mit  drei  Tischelementen; 

Fig.  2  eine  Aufsicht  auf  das  Ende  eines 

rechtekkigen  Tisches  dieses 
Tischsystems; 

Fig.  3  eine  Detail-Schnittansicht  ent- 
lang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2  in 

5  vergrößertem  Maßstab; 
Fig.  4  bis  7  vereinfachte  schematische  Teil- 

Querschnittsansichten  (ähnlich 
Fig.  3)  zur  Erläuterung  des  Zu- 
sammenbauprinzips  anhand  vier 

io  verschiedener  Montagestellun- 
gen  zwischen  zwei  miteinander 
zu  verbindenden  Tischelemen- 
ten. 

Anhand  Fig.  1  sei  eine  ganz  einfache  Ausfüh- 
15  rungsmöglichkeit  des  erfindungsgemäßen  Tischsy- 

stems  erläutert.  In  diesem  Beispiel  sind  drei  Tisch- 
elemente  in  Perspektivdarstellung  veranschaulicht, 
nämlich  ein  erstes  Tischelement  in  Form  eines  frei 
aufstellbaren  rechteckigen  Tisches  1,  ein  zweites 

20  Tischelement  in  Form  einer  ebenfalls  rechteckigen 
Tischeinhängeplatte  2  sowie  ein  drittes  Tischele- 
ment,  das  in  gleicher  Weise  wie  das  erste  Tisch- 
element  in  Form  eines  rechteckigen  Tisches  3  aus- 
geführt  ist.  Jedes  dieser  drei  Tischelemente  1,  2,  3 

25  kann  eine  im  wesentlichen  gleichartig  ausgebildete 
rechteckige  Tischplatte  1a,  2a  bzw.  3a  mit  geradli- 
nig  verlaufenden  Tischplattenkanten  1a',  2a'  bzw. 
3a'  besitzen,  so  daß  durch  ein  Miteinanderverbin- 
den  der  einander  gegenüberliegenden  Kantenberei- 

30  che  von  je  zwei  einander  benachbarten  Tischplat- 
ten  (1a  und  2a  bzw.  2a  und  3a)  eine  gemeinsame, 
im  wesentlichen  durchlaufende  Tischfläche  gebil- 
det  werden  kann.  Zu  diesem  Zweck  werden  die  an 
ihren  vier  Ecken  mit  Tischbeinen  1b  bzw.  3b  verse- 

35  henen  Tische  1  und  3  -  wie  in  Fig.  1  gezeigt  -  mit 
entsprechendem  Abstand  voneinander  angeordnet, 
so  daß  zwischen  ihren  Tischplatten  1a  bzw.  3a  die 
Tischeinhängeplatte  2,  deren  wesentlicher  Teil  die 
Tischplatte  2a  ist,  eingesetzt  werden  kann,  wobei 

40  diese  Tischeinhängeplatte  2  in  der  in  Fig.  1  ange- 
deuteten  Weise  von  oben  her  (vgl.  voll  ausgezoge- 
ne  Linien  der  Tischeinhängeplatte  2)  gemäß  Pfeil  4 
nach  unten  verlagert  wird  (vgl.  strichpunktierte  Li- 
nien),  so  daß  deren  Tischplatte  2a  genau  passend 

45  zwischen  den  Tischplatten  1a  und  3a  der  beiden 
Tische  1  und  3  aufgenommen  werden  kann.  Die 
Tischelemente  1  bis  3  werden  dann  an  ihren  einan- 
der  gegenüberliegenden  Kantenbereichen  mit  Hilfe 
einer  noch  näher  zu  erläuternden  mechanischen 

50  Verbindungseinrichtung  lösbar  miteinander  verbun- 
den. 

Es  sei  an  dieser  Stelle  ausdrücklich  betont,  daß 
eine  beliebige  Anzahl  von  Tischelementen  (jedoch 
wenigstens  zwei)  miteinander  verbunden  werden 

55  kann  und  daß  die  einzelnen  Tischelemente  grund- 
sätzlich  jede  beliebige  Form  aufweisen  können,  die 
dazu  geeignet  ist,  Tischelemente  unter  Bildung  ei- 
ner  gemeinsamen  Tischfläche  an  ihren  einander 
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gegenüberliegenden  Kantenbereichen  miteinander 
zu  verbinden.  Letzteres  läßt  sich  besonders  gut  bei 
Tischelementen  verwirklichen,  deren  Tischplatten 
geradlinig  verlaufende  Kanten  aufweisen,  wie  es 
bei  viereckigen,  insbesondere  rechteckigen  und 
trapezförmigen  Tischen  der  Fall  ist;  es  können 
jedoch  auch  Tischformen  Verwendung  finden,  de- 
ren  Tischplatten  im  Grundriß  etwa  kreis-  oder  ellip- 
senbogenförmige  Abschnitte  mit  etwa  geradlinigen 
Endkanten  (Verbindungskanten)  darstellen.  Es  läßt 
sich  erkennen,  daß  auf  diese  Weise  beliebige 
Tischkonfigurationen  aus  freistehenden  Einzelti- 
schen  und  Tischeinhängeplatten  in  vielfältiger  Wei- 
se  zusammengestellt  werden  können.  Da  diese 
Tischelemente  lösbar  miteinander  verbunden  sind, 
können  sie  nach  ihrer  Benutzung  problemlos  wie- 
der  abgebaut  und  raumsparend  gelagert  und  gege- 
benenfalls  transportiert  werden. 

Damit  bei  diesem  Tischsystem  die  einander 
benachbarten  Tischelemente  leicht,  zeitsparend 
und  doch  äußerst  zuverlässig  miteinander  verbun- 
den  und  bei  Nichtbenutzung  ebenso  einfach  wieder 
auseinandergebaut  werden  können,  kommt  den 
mechanischen  Verbindungseinrichtungen  zwischen 
den  benachbarten  Tischplatten  eine  besondere  Be- 
deutung  zu. 

Die  Ausbildung  dieser  mechanischen  Verbin- 
dungseinrichtungen  sei  im  folgenden  anhand  der 
Fig.  2  und  3  näher  erläutert.  Hierbei  sei  davon 
ausgegangen,  daß  in  der  in  Fig.  2  jeweils  bei  5 
gestrichelt  angedeuteten  Weise  ein  erster  Hauptteil 
der  im  wesentlichen  zweiteiligen  Verbindungsein- 
richtungen  in  der  Nähe  der  Ecken  in  die 
Tischplatten-Kantenbereiche  des  dargestellten  Ti- 
sches  1  eingebaut  sind. 

Anhand  Fig.  3  sei  jedoch  zunächst  der  grund- 
sätzliche  Aufbau  einer  Verbindungseinrichtung  er- 
läutert,  wobei  betont  sei,  daß  alle  Verbindungsein- 
richtungen  an  den  Tischplatten  dieses  Tischsy- 
stems  gleichartig  ausgeführt  sind.  In  Fig.  3  sei 
angenommen,  daß  die  dargestellte  mechanische 
Verbindungseinrichtung  zur  lösbaren  Verbindung 
des  als  rechteckiger  Tisch  1  ausgebildeten  ersten 
Tischelements  und  des  als  Tischeinhängeplatte  2 
ausgebildeten  zweiten  Tischelements  im  Bereich 
der  Kanten  1a'  bzw.  2a'  ihrer  Tischplatten  1a  und 
2a  bestimmt  ist. 

Wie  bereits  erwähnt  worden  ist,  besteht  jede 
Verbindungseinrichtung  im  wesentlichen  aus  zwei 
Hauptteilen.  Von  diesen  beiden  Hauptteilen  der 
Verbindungseinrichtung  ist  -  wie  bereits  im  Zusam- 
menhang  mit  Fig.  2  angedeutet  -  der  erste  Haupt- 
teil  5  in  den  Bereich  der  Tischplattenkante  1a'  des 
Tisches  1  (erstes  Tischelement)  eingebaut,  wäh- 
rend  der  zweite  Hauptteil  6  in  den  Bereich  der 
gegenüberliegenden  Tischplattenkante  2a'  der 
Tischplatte  2a  von  der  Tischeinhängeplatte  2 
(benachbartes  zweites  Tischelement)  eingebaut  ist. 

Betrachtet  man  zunächst  den  ersten  Hauptteil 
5  der  Verbindungseinrichtung,  so  enthält  dieser 
einen  aus  der  Außenkontur  der  Tischplattenkante 
1a'  herausschwenkbaren  Halterungshebel  7,  der 

5  vorzugsweise  plattenförmig  und  mit  einer  von  sei- 
nem  einen  Umfangsrand  hakenartig  vorstehenden 
Halterungsnase  8  ausgebildet  ist.  Diese  Halterungs- 
nase  8  weist  im  wesentlichen  gegen  den  zweiten 
Hauptteil  6  der  Verbindungseinrichtung  und  greift 

io  im  ausgeschwenkten  Zustand  des  Halterungshe- 
bels  7(in  Fig.  3  in  durchgehenden  Linien  gezeich- 
net)  in  eine  in  ihrer  Form  korrespondierende,  ange- 
paßte  Eingriffsaussparung  9  im  zweiten  Hauptteil  6 
ein. 

15  Dieser  Halterungshebel  7  weist  ein  Langloch 
10  auf,  durch  das  ein  ortsfester  Zapfen  11  hin- 
durchgreift,  so  daß  hierdurch  eine  Langloch- 
Zapfen-Verbindung  gebildet  ist.  Mit  Hilfe  dieser 
Langloch-Zapfen-Verbindung  10-11  ist  der  Halte- 

20  rungshebel  7  in  einer  Formausnehmung  12  des 
ersten  Hauptteiles  5  schwenkbar  derart  gehaltert, 
daß  er  zwischen  einer  eingeschwenkten  Ruhestel- 
lung  (in  Fig.  3  durch  strichpunktierte  Linien  darge- 
stellt),  in  der  er  vollkommen  in  der  Formausneh- 

25  mung  12  aufgenommen  ist  und  der  Außenrand 
seiner  Halterungsnase  8  bündig  mit  der  Außenkon- 
tur  der  Tischplattenkante  1a'  abschließt,  und  einer 
herausgeschwenkten  Eingriffsstellung  (in  Fig.  3  in 
ausgezogenen  Linien  dargestellt)  schwenkbar  ist.  In 

30  dieser  Eingriffsstellung  liegt  ein  Umfangsrandab- 
schnitt  7a  der  Halterungsplatte  7  an  einer  Widerla- 
gerfläche  12a  in  der  Formausnehmung  12  an.  In 
Fig.  3  ist  zu  erkennen,  daß  diese  Widerlagerfläche 
12a  etwa  oberhalb  des  Zapfens  11  liegt  und  in 

35  Richtung  auf  den  zweiten  Hauptteil  6  der  Verbin- 
dungseinrichtung  geneigt  nach  unten  verläuft,  so 
daß  der  Halterungshebel  7  bei  Anlage  seines  Um- 
fangsrandabschnittes  7a  an  dieser  Widerlagerflä- 
che  12a  sicher  und  stabil  in  der  herausgeschwenk- 

40  ten  Eingriffsstellung  gehalten  werden  kann.  An  dem 
einen  Langlochende  10a  des  Halterungshebels  7, 
das  in  der  Ruhestellung  dieses  Halterungshebels  7 
den  Zapfen  1  1  aufnimmt,  ist  ein  elastisches  Siche- 
rungselement  in  Form  einer  elastischen  Rund- 

45  schnür  13  derart  angeordnet,  daß  im  Zusammen- 
wirken  mit  diesem  Zapfen  11  der  Halterungshebel 
7  in  seiner  Ruhestellung  arretiert  ist.  Soll  dann  der 
Halterungshebel  7  in  seine  herausgeschwenkte  Ein- 
griffsstellung  gebracht  werden,  dann  kann  diese 

50  Arretierung  auf  ganz  einfache  Weise  dadurch  auf- 
gehoben  werden,  daß  von  unten  her  ein  manueller 
Druck  im  Sinne  einer  Kippbewegung  auf  diesen 
Halterungshebel  7  ausgeübt  wird. 

Der  zweite  Hauptteil  6  der  Verbindungseinrich- 
55  tung,  der  -  wie  erwähnt  -  in  den  Bereich  der 

Tischplattenkante  2a'  der  Tischeinhängeplatte  2 
eingebaut  ist,  ist  insbesondere  durch  seine  Ein- 
griffsaussparung  9  zur  formschlüssigen  Aufnahme 
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der  Halterungsnase  8  des  Halterungshebels  7  aus- 
gebildet.  Wie  sich  aus  Fig.  3  erkennen  läßt,  weist 
demnach  die  Halterungsnase  8  der  Eingriffsstellung 
des  Halterungshebels  7  im  wesentlichen  schräg 
nach  oben,  während  die  korrespondierende  Ein- 
griffsaussparung  9  des  zweiten  Hauptteiles  6  der 
Verbindungseinrichtung  im  wesentlichen  nach  un- 
ten  bzw.  schräg  nach  unten  gerichtet  offen  ist.  Die 
Halterungsnase  8  steht  in  dieser  Eingriffsstellung 
der  Halterungsplatte  7  so  weit  über  die  Außenkon- 
tur  der  zugehörigen  Tischplattenkante  1a'  vor,  daß 
beim  Eingriff  dieser  Halterungsnase  8  in  die  Ein- 
griffsausparung  9  im  gegenüberliegenden  zweiten 
Hauptteil  6  die  einander  gegenüberliegenden 
Tischplattenkanten  1a'  und  2a'  und  somit  auch  die 
beiden  einander  benachbarten  Tischelemente,  also 
der  Tisch  1  und  die  Tischeinhängeplatte  2,  dicht 
gegeneinander  gezogen  sind. 

Der  so  gebildete  Verriegelungseingriff  des  er- 
sten  Hauptteiles  5  mit  dem  zweiten  Hauptteil  6  wird 
ferner  in  vorteilhafter  Weise  durch  ein  Sicherungs- 
element  14  gesichert,  das  im  zweiten  Hauptteil  6 
angeordnet  ist.  Dieses  Sicherungselement  ist  vor- 
zugsweise  in  Form  eines  plattenförmigen,  zweiar- 
migen  Kipphebels  ausgebildet,  dessen  oberer  Teil 
einen  Sicherungsteil  und  dessen  unterer  Teil  einen 
Bedienteil  bildet  und  der  um  einen  ortsfesten  Dreh- 
zapfen  zwischen  einer  Sicherungsstellung  (in  Fig.  3 
durch  voll  ausgezogene  Linien  gezeigt)  und  einer 
Freigabestellung  (in  Fig.  3  strichpunktiert  darge- 
stellt)  bewegt  werden  kann.  In  der  Sicherungsstel- 
lung  deckt  der  erste  Hebelarm  14a  des  Kipphebels 
14  die  Eingriffsaussparung  9  an  ihrer  einen  Seite 
ab  und  kann  dabei  -  bei  aufgenommener  Halte- 
rungsnase  8  -  mit  der  Halterungsnase  des  Halte- 
rungshebels  7  in  sicheren  Verriegelungseingriff  ge- 
bracht  sein,  wobei  der  zweite  Hebelarm  14  dieses 
Kipphebels  14  dann  in  die  zugehörige  Tischplatte 
2a  bündig  eingeschwenkt  ist.  Der  Sicherungshebel 
wird  automatisch  durch  die  Halterungsnase  in  die 
Freigabestellung  verschwenkt.  In  der  Freigabestel- 
lung  dieses  Sicherungs-Kipphebels  14  ist  der  erste 
Hebelarm  14a  von  der  Eingriffsaussparung  9  nach 
oben-innen  weggeschwenkt  (wie  strichpunktiert 
dargestellt),  und  der  zweite  Hebelarm  14b  steht 
dann  von  der  zugehörigen  Tischplatte  2a  nach 
unten  vor,  so  daß  beim  Zusammenbauen  der  Ti- 
scheinhängeplatte  2  mit  dem  Tisch  1  die  Eingriffs- 
aussparung  9  des  zweiten  Hauptteiles  6  frei  zu- 
gänglich  ist  zum  Einführen  und  Eingreifen  der  Hal- 
terungsnase  8  des  Halterungshebels  7  von  unten 
her.  Nachdem  dieser  Eingriff  hergestellt  ist,  kann 
der  Sicherungs-Kipphebel  14  manuell  in  seine  Si- 
cherungsstellung  (ausgezogene  Linien)  zurückge- 
bracht  werden.  Vorteilhaft  ist  dabei,  wenn  der  den 
ersten  Kipphebelarm  14a  gegenüberliegende  Kan- 
tenabschnitt  8a  der  Halterungsnase  8  eine  leichte 
Einbuchtung  aufweist,  während  die  gegenüberlie- 

gende  Endkante  14a'  dieses  ersten  Kipphebelar- 
mes  14a  einen  angepaßten,  abgerundeten  Vor- 
sprung  aufweist;  diese  ineinandergreifenden  Kan- 
tenabschnitte  8a  und  14a'  tragen  zu  einer  erhöhten 

5  Zuverlässigkeit  der  Sicherungsstellung  dieses 
Kipphebels  14  bei. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  ferner,  wenn  die- 
sem  Sicherungskipphebel  14  im  Bereich  seines 
ersten  Hebelarmes  14a  zusätzlich  eine  Feder,  bei- 

io  spielsweise  eine  entsprechend  geformte  Blattfeder 
16  zugeordnet  ist,  die  beispielsweise  auf  den  Um- 
fangsrand  dieses  ersten  Kipphebelarmes  14a  in  der 
Weise  einwirkt,  daß  der  Kipphebel  14  sowohl  in 
seiner  Sicherungsstellung  als  auch  in  seiner  Frei- 

15  gabestellung  arretiert  ist,  wobei  der  Druck  der  Fe- 
der  16  jedoch  leicht  durch  einen  manuellen  Druck 
auf  einen  der  beiden  Kipphebelarme  14a  bzw.  14b 
überwunden  werden  kann. 

In  Fig.  3  läßt  sich  ferner  erkennen,  daß  die 
20  beiden  Hauptteile  5,  6  der  Verbindungseinrichtung 

im  wesentlichen  von  unten  her  und  seitlich  in  die 
Tischplattenkanten  1a'  und  2a'  des  zugehörigen 
Tischelements  1,  2  eingelassen  sind  und  im  we- 
sentlichen  bündig  mit  der  Außenkontur  der  Tisch- 

25  plattenkanten  abschließen. 
In  der  Darstellung  der  Fig.  3  ist  ferner  gezeigt, 

daß  im  oberen  Bereich  der  Tischplattenkanten  1a' 
und  2a'  der  beiden  Tischelement-Tischplatten  1a 
und  2a  je  ein  umlaufendes,  elastisches  Tischkan- 

30  tenprofil  derart  angebracht  ist,  daß  es  gegenüber 
der  übrigen  Außenkontur  dieser  Tischplattenkanten 
geringfügig  vorsteht.  Es  ist  dabei  ferner  zu  erken- 
nen,  daß  in  der  Eingriffsstellung  zwischen  den  bei- 
den  Hauptteilen  5  und  6  der  Verbindungseinrich- 

35  tung  diese  Tischkantenprofile  elastisch  gegenein- 
ander  gedrückt  sind  und  dadurch  als  Dichtungsele- 
mente  zwischen  den  beiden  miteinander  verbunde- 
nen  (elastisch  gegeneinandergedrückten)  Tischplat- 
tenkanten  1a'  und  2a'  sowie  als  eine  Art  Toleranz- 

40  puffer  für  die  beiden  Hauptteile  5  und  6  der  Verrie- 
gelungseinrichtung  wirken.  Darüber  hinaus  erfüllen 
diese  umlaufenden  Tischkantenprofile  eine  Art  Kan- 
tenschutz  für  die  freiliegenden  Tischplattenkanten. 

Bevor  auf  weitere  Einzelheiten  und  vorteilhafte 
45  Ausgestaltungen  dieses  Tischsystems  und  insbe- 

sondere  der  Verbindungseinrichtungen  eingegan- 
gen  wird,  sei  anhand  der  Fig.  4  bis  7  ein  Zusam- 
menbauvorgang  zwischen  der  Einhängeplatte  2 
und  dem  Tisch  1  ,  also  zwischen  zwei  benachbarten 

50  Tischelementen,  beschrieben.  Da  es  sich  bei  den 
Darstellungen  in  den  Fig.  4  bis  7  um  vereinfachte 
Schemadarstellungen  der  Fig.  3  (allerdings  in  ver- 
schiedenen  Montagestellungen)  handelt,  werden 
hier  dieselben  Bezugszeichen  benutzt,  ohne  daß 

55  auf  die  konstruktive  Gestaltung  der  einzelnen  Teile 
nochmals  eingegangen  wird. 

In  der  Darstellung  gemäß  Fig.  4  sind  der  Tisch 
1  und  die  Tischeinhängeplatte  2  noch  vollkommen 
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getrennt  voneinander,  wobei  sich  der  Halterungshe- 
bel  7  des  ersten  Hauptteiles  5  in  seiner  Ruhestel- 
lung  und  der  Sicherungskipphebel  14  ebenfalls  in 
seiner  Ruhestellung,  die  gleichzeitig  auch  die  Si- 
cherungsstellung  ist,  befindet.  Hierbei  wird  der  Hal- 
terungshebel  7  durch  den  Eingriff  zwischen  der 
elastischen  Rundschnur  13  mit  dem  Zapfen  11  in 
der  Ruhestellung  gehalten,  während  bei  dem  Si- 
cherungskipphebel  14  die  Blattfeder  16  dafür  sorgt. 

Für  den  Zusammenbau  der  Tischeinhängeplat- 
te  2  mit  dem  Tisch  1  wird  dann  der  Halterungshe- 
bel  7  durch  einen  manuellen  Druck  von  unten  her 
in  seine  herausgeschwenkte  Eingriffsstellung  ge- 
bracht,  wie  es  in  Fig.  5  dargestellt  ist,  wobei  dann 
sein  oberer  Umfangsrandabschnitt  7a  an  der  Wi- 
derlagerfläche  12a  der  Formausnehmung  12  an- 
liegt  und  wobei  das  andere  Ende  10b  des  Langlo- 
ches  10  durch  den  Zapfen  11  gehalten  wird.  Die 
Halterungsnase  8  steht  dabei  -schräg  nach  oben 
weisend  -  ausreichend  weit  aus  der  Außenkontur 
dieser  Tischplattenkante  1a'  vor.  Beim  weiteren  Ab- 
senken  der  Tischeinhängeplatte  2  nach  unten  (Pfeil 
4)  drückt  die  herausgeschwenkte  Halterungsnase  8 
von  unten  gegen  den  ersten  Hebelarm  14a  des 
Kipphebels  14,  so  daß  dieser  nach  Überwindung 
der  Kraft  der  Blattfeder  16  in  seine  oben  beschrie- 
bene  Freigabestellung  bewegt  wird  (Fig.  5). 

Die  herausgeschwenkte  Halterungsnase  8  des 
Halterungshebels  7  vom  ersten  Hauptteil  der  Ver- 
binddungseinrichtung  kann  nun  formschlüssig  in 
die  freigegebene  Eingriffsaussparung  9  im  zweiten 
Hauptteil  der  Verbindungseinrichtung  eingreifen, 
wie  es  in  Fig.  6  gezeigt  ist.  Hiernach  wird  von 
unten  her  durch  einen  seitlichen,  manuellen  Druck 
auf  den  zweiten  Kipphebelarm  14b  der  Kipphebel 
14  wieder  in  seine  Sicherungsstellung  (gleich  Ru- 
hestellung),  in  der  sein  erster  Hebelarm  14a  in  der 
weiter  oben  geschilderten  Weise  mit  der  Halte- 
rungsnase  8  des  Halterungshebels  7  in  Eingriff 
kommt  und  somit  den  hergestellten  Verriegelungs- 
eingriff  zwischen  dem  ersten  Hauptteil  5  und  dem 
zweiten  Hauptteil  6  der  Verbindungseinrichtung  ge- 
gen  unbeabsichtigtes  Lösen  sichert,  wobei  dieser 
Kipphebel  14  durch  die  Wirkung  der  Blattfeder  16 
auf  den  ersten  Kipphebelarm  14a  in  seiner  Siche- 
rungsstellung  gehalten  wird. 

Aus  dem  zuvor  anhand  der  Fig.  4  bis  7  ge- 
schilderten  Zusammenbauvorgangs  müßte  ein- 
leuchten,  daß  ein  solches  Zusammenbauen  von 
einander  benachbarten  Tischelementen  äußerst 
zeitsparend,  zuverlässig  und  dauerhaft  durchge- 
führt  werden  kann,  wozu  keinerlei  andere  Hilfsmittel 
oder  Werkzeuge  erforderlich  sind.  Zum  Zusam- 
menbauen  der  Tischeinhängeplatte  2  mit  dem 
Tisch  1  sei  noch  ergänzt,  daß  beim  Absenken  der 
Tischeinhängeplatte  2  gewissermaßen  eine  Selbst- 
zentrierung  der  miteinander  zu  verbindenden  Ele- 
mente  der  Verbindungseinrichtung  gegeneinander 

durch  die  nach  unten  bzw.  schräg  nach  unten 
weisende  Eingriffsaussparung  9  weitgehend  durch 
das  Eigengewicht  dieser  Tischeinhängeplatte  er- 
folgt,  wenn  die  Eingriffsaussparung  9  mit  der  Halte- 

5  rungsnase  8  in  Eingriff  kommt.  Es  versteht  sich  von 
selbst,  daß  im  fertig  zusammengebauten  Zustand 
dieser  Tischelemente  ein  höhengleicher  Übergang 
zwischen  den  beiden  verbundenen  Tischplatten  1a 
und  2a  und  damit  eine  gemeinsame,  praktisch 

io  durchgehende  Tischfläche  gewährleistet  ist. 
Das  Auseinanderbauen  der  Tischelemente  er- 

folgt  praktisch  in  umgekehrter  Folge  und  ebenso 
rasch,  bequem  und  problemlos  wie  das  zuvor  ge- 
schilderte  Zusammenbauen. 

15  Es  versteht  sich  weiterhin  von  selbst,  daß  in 
der  geschilderten  Weise  nicht  nur  frei  aufstellbare 
Tische  und  Tischeinhängeplatten  miteinander  ver- 
bunden  werden  können,  sondern  daß  in  genau  der 
gleichen  Weise  und  mit  denselben  Verbindungsein- 

20  richtungen  auch  frei  aufstellbare  Tische  direkt  mit- 
einander  verbunden  werden  können. 

Die  Verbindungseinrichtungen  bzw.  deren 
Hauptteile  können  in  die  Kantenbereiche  der  zuge- 
hörigen  Tischplatten  direkt  eingelassen  und  einge- 

25  baut  werden,  wenn  die  Tischplatten  genügend  dick 
und  stabil  (verwendungssteif)  sind. 

Wenn  jedoch  bei  einem  frei  aufstellbaren  ecki- 
gen  Tisch  die  Tischplatte  von  einem  Zargenrahmen 
getragen  wird,  an  dem  auch  gleichzeitig  an  den 

30  Ecken  die  Tischbeine  befestigt  sind,  dann  ist  es 
vorteilhaft,  wenn  -  wie  in  Fig.  2  gestrichelt  ange- 
deutet  und  in  Fig.  3  beim  Tisch  1  eingezeichnet  ist 
-  der  Zargenrahmen  18  gleichzeitig  die  Tischplat- 
tenkanten  1a  bildet  und  in  jeder  geradlinig  verlau- 

35  fenden  Seite  18a,  18b,  18c  dieses  Zargenrahmens 
18  die  einen  Hauptteile  (im  Falle  der  Fig.  2  und  3 
also  die  ersten  Hauptteile  5)  von  jeweils  zwei  Ver- 
bindungseinrichtungen  im  Bereich  der  Tischecken 
eingebaut  sind.  Die  jeweils  anderen  Hauptteile  (im 

40  Falle  der  Fig.  3  also  die  zweiten  Hauptteile  6)  der 
beiden  Verbindungseinrichtungen  einer  Zargenrah- 
menseite  sind  dagegen  in  den  gegenüberliegenden 
Tischplattenkanten  2a'  des  benachbarten  Tischele- 
ments,  also  der  Einhängeplatte  2,  eingebaut.  Diese 

45  bevorzugte  Verwendung  von  je  zwei  Verbindungs- 
einrichtungen  zur  lösbaren  Verbindung  zweier  be- 
nachbarter  Tischelemente  ist  im  allgemeinen  aus- 
reichend  und  besonders  zuverlässig. 

In  gleicher  Weise  wie  bei  den  frei  aufstellbaren 
50  Tischen  1  und  2  kann  selbstverständlich  auch  jede 

Tischeinhängeplatte  2  mit  einem  umlaufenden  Zar- 
genrahmen  ausgebildet  sein,  der  die  zugehörige 
Tischplatte  2a  trägt.  Bei  der  Darstellung  gemäß 
Fig.  3  sei  daher  angenommen,  daß  die  Tischplatte 

55  2a  der  Tischeinhängeplatte  2  einen  etwa  gleicharti- 
gen  Zargenrahmen  19  wie  die  Tischplatte  1a  des 
Tisches  1  besitzt. 

Diese  Zargenrahmen  18  und  19  können  aus 
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geeigneten  Metallfertigprofilen  (bevorzugt  Alumini- 
umprofilen)  oder  auch  aus  Holz  hergestellt  sein. 

Wenn  man  davon  ausgeht,  daß  bei  mehreren 
frei  aufstellbaren  Tischen  1  ,  3  diese  Tische  stets  in 
der  geschilderten  Weise  mit  Tischeinhängeplatten 
2  zusammengebaut  werden,  dann  werden  in  die 
Tischplattenkanten  jedes  Tisches  nur  erste  Haupt- 
teile  5  und  in  die  Tischplattenkanten  jeder  Ti- 
scheinhängeplatte  2  nur  zweite  Hauptteile  6  der 
Verbindungseinrichtungen  eingebaut  werden.  Soll 
dagegen  auch  die  Möglichkeit  bestehen,  frei  auf- 
stellbare  Tische,  z.  B.  die  Tische  1  und  3,  direkt 
miteinander  zu  verbinden,  dann  werden  in  die  ei- 
nen  Zargenrahmenseiten,  18a  bis  18c  jedes  Ti- 
sches  1  ,  3  nur  erste  Hauptteile  5  und  in  die  ande- 
ren  Zargenrahmenseiten  18a  bis  18c  jedes  Tisches 
nur  zweite  Hauptteile  6  der  Verbindungseinrichtung 
eingebaut  sein. 

Für  die  Ausbildung  der  Verbindungseinrichtun- 
gen  bestehen  noch  weitere  Ausgestaltungsmöglich- 
keiten: 
Gemäß  einer  ersten  Ausführungsform  sei  davon 
ausgegangen,  daß  -  wie  in  Fig.  2  angdeutet  -  an 
den  Unterseiten  der  Tischplatten,  z.  B.  1a,  der 
Tischelemente,  z.  B.  beim  Tisch  1,  aus  Druckguß 
hergestellte  Eckstücke  20  vorgesehen,  vorzugswei- 
se  im  Zargenrahmen  18  mit  eingebaut  sind,  wäh- 
rend  der  Halterungshebel  7  (gemäß  Fig.  3)  des 
ersten  Hauptteiles  5  sowie  der  Sicherungskipphe- 
bel  14  des  zweiten  Hauptteiles  6  jeder  Verbin- 
dungseinrichtung  als  geformte  Spritzgußteile  herge- 
stellt  sind.  Hierbei  sind  dann  die  Formausnehmun- 
gen  12  für  die  Halterungshebel  7  der  ersten  Haupt- 
teile  5  und  die  Eingriffsaussparungen  9  der  zweiten 
Hauptteile  6  der  Verbindungseinrichtungen  direkt  in 
den  zugehörigen  Eckstücken  20  ausgebildet  bzw. 
darin  eingeformt.  Diese  Ausbildung  dürfte  unter 
Berücksichtigung  der  zeichnerischen  Darstellungen 
in  den  Fig.  2  und  3  ohne  weiteres  verständlich 
sein. 

Eine  andere  Ausbildungsmöglichkeit  für  die 
Verbindungseinrichtungen  läßt  sich  ebenfalls  an- 
hand  der  Fig.  3  erläutern.  Danach  enthält  jede 
Verbindungseinrichtung  ein  für  den  ersten  Hauptteil 
5  bestimmtes  erstes  Gehäuse,  in  dem  die  Form- 
ausnehmung  12  ausgebildet  und  der  Halterungshe- 
bel  7  schwenkbar  aufgenommen  ist,  sowie  ein  für 
den  zweiten  Hauptteil  6  bestimmtes,  ebenfalls  ka- 
stenförmiges  zweites  Gehäuse,  in  dem  die  Ein- 
griffsaussparung  9  ausgebildet  und  der  Sicherungs- 
Kipphebel  14  schwenkbar  aufgenommen  ist.  In  die- 
sem  Falle  sind  die  beiden  Gehäuse,  der  Halte- 
rungshebel  7  und  der  Sicherungs-Kipphebel  14  je- 
der  Verbindungseinrichtung  als  geformte  Gußteile 
hergestellt,  und  die  Gehäuse  sind  in  die 
Tischplatten-Kantenbereiche  bzw.  Zargenrahmen 
der  zugehörigen  Tischelemente  (frei  aufstellbare 
Tische  1,  3  und  Tischeinhängeplatten  2)  seitlich 

und  von  unten  her  eingelassen. 
Egal  wie  die  Verbindungseinrichtungen  ausge- 

führt  sind,  bestehen  sie  je  aus  einem  Paar  zusam- 
mengehöriger  Hauptteile  5  und  6. 

5  Ergänzt  sei  schließlich  noch,  daß  an  den  Ecken 
der  frei  aufstellbaren  Tische  1,  3  die  zugehörigen 
Tischbeine  1b  bzw.  3b  befestigt  sind,  wobei  eine 
bevorzugte  Ausführungsform  darin  besteht,  die  wei- 
ter  oben  genannten  Eckstücke  20  mit  nach  unten 

io  vorstehenden  Gewindezapfen  zu  versehen,  auf  die 
die  oberen,  mit  Innengewinde  versehenen  Enden 
der  Tischbeine  1b  bzw.  3b  wieder  lösbar  aufge- 
schraubt  sind,  wodurch  sich  eine  besonders  gute 
Zerlegung  für  eine  Lagerung  und  für  einen  Trans- 

15  port  dieser  Tische  ergibt. 

Patentansprüche 

1.  Tischsystem,  enthaltend 
20 

a)  wenigstens  zwei  Tischelemente  (1,  2,  3) 
mit  Tischplatten  (1a,  2a,  3a),  die  unter  Bil- 
dung  einer  gemeinsamen  Tischfläche  an  ih- 
ren  einander  gegenüberliegenden  Kanten- 

25  bereichen  miteinander  verbunden  sind, 
b)  wenigstens  eine  mechanische  Verbin- 
dungseinrichtung  (5,  6)  an  diesen  einander 
gegenüberliegenden  Kantenbereichen  der 
Tischplatten,  zur  lösbaren  Verbindung  zwi- 

30  sehen  den  beiden  benachbarten  Tischele- 
menten,  wobei  die  Verbindungseinrichtung 
im  wesentlichen  aus  zwei  Hauptteilen  be- 
steht,  von  denen  der  erste  Hauptteil  (5)  im 
Tischplatten-Kantenbereich  des  einen 

35  Tischelements  (1)  vorgesehen  ist  und  einen 
herausschwenkbaren  Halterungshebel  (7) 
besitzt,  während  der  im  Tischplatten-Kan- 
tenbereich  des  benachbarten  anderen 
Tischelements  (2)  vorgesehene  zweite 

40  Hauptteil  (6)  zur  formschlüssigen  Aufnahme 
des  Halterungshebels  (7)  vom  ersten  Haupt- 
teil  (5)  ausgebildet  ist  und  ein  Sicherungs- 
element  (14)  für  den  Verriegelungseingriff 
dieses  ersten  Hauptteiles  mit  dem  zweiten 

45  Hauptteil  aufweist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 

c)  die  beiden  Hauptteile  (5,  6)  der  Verbin- 
50  dungseinrichtung  im  wesentlichen  von  unten 

her  und  seitlich  in  die  Tischplattenkanten 
(1a',  2a')  des  zugehörigen  Tischelements 
(1,  2,  3)  eingelassen  sind  und  im  wesentli- 
chen  bündig  mit  der  Außenkontur  der  Tisch- 

55  plattenkanten  abschließen,  wobei  der  Halte- 
rungshebel  (7)  des  ersten  Hauptteiles  (5) 
aus  der  Außenkontur  der  zugehörigen 
Tischplattenkante  (1a')  herausschwenkbar 
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und  das  Sicherungselement  (14)  im  zweiten 
Hauptteil  (6)  angeordnet  ist. 

Tischsystem  nach  Anspruch  1,  wobei  wenig- 
stens  ein  Tischelement  durch  einen  mit  gerad-  5 
linig  verlaufenden  Tischplattenkanten  versehe- 
nen,  frei  aufstellbaren  eckigen  Tisch  gebildet 
ist,  der  einen  die  Tischplatte  tragenden  Zar- 
genrahmen  sowie  an  den  Tischecken  am  Zar- 
genrahmen  befestigte  Tischbeine  besitzt,  da-  10 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Zargenrahmen 
(18)  die  Tischplattenkanten  (1a')  bildet  und  in 
jeder  geradlinig  verlaufenden  Seite  (18a,  18b, 
18c)  des  Zargenrahmens  die  einen  Hauptteile 
(5)  von  zwei  Verbindungseinrichtungen  im  Be-  75 
reich  der  Tischecken  eingebaut  sind,  während 
die  jeweils  anderen  Hauptteile  (6)  der  beiden 
Verbindungseinrichtungen  in  die  gegenüberlie- 
genden  Tischplattenkanten  (2a')  des  benach- 
barten  Tischelements  (2)  eingebaut  sind.  20 

Tischsystem  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  die  Zargenrahmenseiten 
(18a  bis  18c)  des  Tisches  (1)  die  mit  den 
herausschwenkbaren  Halterungshebeln  (7)  ver-  25 
sehenen  ersten  Hauptteile  (5)  der  Verbin- 
dungseinrichtung  eingebaut  sind. 

Tischsystem  nach  Anspruch  3,  wobei  wenig- 
stens  ein  Tischelement  eine  zwischen  die  30 
Tischplatten  zweier  mit  Abstand  von  einander 
angeordneter  Tische  einsetzbare  und  mit  die- 
sen  Tischplatten  lösbar  verbindbare  Tischein- 
hängeplatte  ist,  die  den  geradlinig  verlaufen- 
den  Zargenrahmenseiten  der  Tische  angepaß-  35 
te  Tischplattenkanten  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  in  einer  geradlinig  ver- 
laufenden  Zargenrahmenseite  (18a  bis  18c) 
der  Tische  (1,  3)  gegenüberliegende  Tischplat- 
tenkante  (2a')  der  Tischeinhängeplatte  (2)  zwei  40 
zweite  Hauptteile  (6)  der  Verbindungseinrich- 
tung  in  den  Eckbereichen  der  Tischeinhänge- 
platte  derart  eingebaut  sind,  daß  sie  den  ersten 
Hauptteilen  (5)  in  den  zugehörigen  Zargenrah- 
menseiten  der  Tische  genau  gegenüberliegen.  45 

Tischsystem  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  mehreren  Tischen  (1,  3) 
in  die  einen  Zargenrahmenseiten  (18a  bis  18c) 
jedes  Tisches  (1,  3)  nur  erste  Hauptteile  (5)  50 
und  in  die  anderen  Zargenrahmenseiten  jedes 
Tisches  nur  zweite  Hauptteile  (6)  der  Verbin- 
dungseinrichtungen  eingebaut  sind. 

Tischsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  der  Halterungshebel  (7)  des 
ersten  Hauptteiles  (5)  der  Verbindungseinrich- 
tung  plattenförmig  und  mit  einer  von  seinem 

einen  Umfangsrand  hakenartig  vorstehenden 
Halterungsnase  (8)  ausgebildet  ist,  die  gegen 
den  zweiten  Hauptteil  (6)  weist  und  mit  einer  in 
ihrer  Form  korrespondierenden  Eingriffsaus- 
sparung  (9)  im  zweiten  Hauptteil  (6)  zusam- 
mengepaßt  ist. 

7.  Tischsystem  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Halterungshebel  (7)  in 
einer  Formausnehmung  (12)  des  ersten  Haupt- 
teiles  (5)  durch  eine  Langloch-Zapfen-Verbin- 
dung  (10-11)  derart  gehaltert  ist,  daß  er  zwi- 
schen  einer  eingeschwenkten  Ruhestellung,  in 
der  er  vollkommen  in  der  Formausnehmung 
(12)  aufgenommen  ist  und  der  Außenrand  sei- 
ner  Halterungsnase  (8)  bündig  mit  der  Außen- 
kontur  der  Tischplattenkante  (1a')  abschließt, 
und  einer  herausgeschwenkten  Eingriffsstel- 
lung  schwenkbar  ist,  in  der  ein  Umfangsrand- 
abschnitt  (7a)  der  Halterungsplatte  (7)  an  einer 
Widerlagerfläche  (12a)  in  der  Formausneh- 
mung  (12)  anliegt  und  die  Halterungsnase  (8) 
soweit  über  die  Außenkontur  der  Tischplatten- 
kante  (1a')  hinaus  vorsteht,  daß  beim  Eingriff 
der  Halterungsnase  (8)  in  die  Eingriffsausspa- 
rung  (9)  im  gegenüberliegenden  zweiten 
Hauptteil  (6)  der  Verbindungseinrichtung  die 
einander  gegenüberliegenden  Tischplattenkan- 
ten  (1a',  2a')  der  beiden  benachbarten  Tisch- 
elemente  (1,  2,  3)  dicht  gegeneinandergezogen 
sind. 

8.  Tischsystem  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  am  einen  Ende  (10a)  des  im 
Halterungshebel  (7)  für  die  Langloch-Zapfen- 
Verbindung  vorgesehenen  Langloches  (10)  ein 
elastisches  Sicherungselement  (13)  angeordnet 
ist,  das  im  Zusammenwirken  mit  dem  Zapfen 
(11)  dieser  Langloch-Zapfen-Verbindung  den 
Halterungshebel  (7)  in  seiner  Ruhestellung  ar- 
retiert,  wobei  diese  Arretierung  durch  einen 
manuellen  Druck  von  unten  her  im  Sinne  einer 
Kippbewegung  des  Halterungshebels  aufheb- 
bar  ist. 

9.  Tischsystem  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Halterungsnase  (8)  in 
der  Eingriffsstellung  des  Halterungshebels  (7) 
schräg  nach  oben  weist  und  die  korrespondie- 
rende  Eingriffsaussparung  (9)  des  zweiten 
Hauptteiles  (6)  der  Verbindungseinrichtung  im 
wesentlichen  nach  unten  offen  ist. 

10.  Tischsystem  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Sicherungselement  (14) 
in  Form  eines  zweiarmigen  Kipphebels  ausge- 
bildet  ist,  wobei  der  obere  Teil  einen  Siche- 
rungsteil  und  der  untere  Teil  einen  Bedienteil 
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bildet  und  der  Kipphebel  zwischen  einer 
Sicherungs-  bzw.  Ausgangsstellung  und  einer 
Freigabestellung  um  die  Drehachse  (15)  ver- 
schwenkbar  ist,  daß  ferner  das  in  der  Aus- 
gangsstellung  befindliche  Sicherungselement 
(14)  durch  Eingreifen  der  Halterungsnase  (8)  in 
die  Eingriffsaussparung  (9)  des  zweiten  Haupt- 
teiles  (6)  automatisch  nach  innen-oben  wegge- 
schwenkt  wird,  so  daß  der  untere  Teil  des 
Kipphebels  aus  der  Zargenkontur  hervorragt 
und  daß  durch  manuelles  Verschwenken  des 
Kipphebels  in  die  Sicherungsstellung  ein 
Formschluß  mit  der  Halterungsnase  (8)  und 
somit  eine  Fixierung  der  Verbindung  bewirkt 
wird,  wobei  dem  Kipphebel  in  seinem  oberen 
Bereich  eine  die  jeweilige  Stellung  arretierende 
Feder  (16)  zugeordnet  ist. 

11.  Tischsystem  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  den  Unterseiten  der 
Tischplatten  (1a)  der  Tischelemente  (1)  aus 
Druckguß  hergestellte  Eckstücke  (20)  vorgese- 
hen  und  der  Halterungshebel  (7)  des  ersten 
Hauptteiles  (5)  sowie  der  Sicherungskipphebel 
(14)  des  zweiten  Hauptteiles  (6)  jeder  Verbin- 
dungseinrichtung  als  geformte  Spritzgußteile 
hergestellt  sind,  wobei  die  Formausnehmungen 
(12)  für  die  Halterungshebel  (7)  der  ersten 
Hauptteile  (5)  und  die  Eingriffsaussparungen 
(9)  der  zweiten  Hauptteile  (6)  der  Verbindungs- 
einrichtungen  in  den  zugehörigen  Eckstücken 
(20)  ausgebildet  sind. 

12.  Tischsystem  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Verbindungseinrichtung 
ein  für  den  ersten  Hauptteil  (5)  bestimmtes, 
kastenförmiges  erstes  Gehäuse,  in  dem  die 
Formausnehmung  (12)  ausgebildet  und  der 
Halterungshebel  (7)  schwenkbar  aufgenommen 
ist,  und  ein  für  den  zweiten  Hauptteil  (6)  be- 
stimmtes,  ebenfalls  kastenförmiges  zweites 
Gehäuse  enthält,  in  dem  die  Eingriffsausspa- 
rung  (9)  ausgebildet  und  der  Sicherungs-Kipp- 
hebel  (14)  schwenkbar  aufgenommen  ist,  wo- 
bei  die  beiden  Gehäuse,  der  Halterungshebel 
(7)  und  der  Sicherungs-Kipphebel  (14)  als  ge- 
formte  Gußteile  hergestellt  und  die  Gehäuse  in 
die  Tischplatten-Kantenbereiche  der  zugehöri- 
gen  Tischelemente  (1,  2)  seitlich  und  von  un- 
ten  her  eingelassen  sind. 

13.  Tischsystem  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Tischplattenkanten  (1a', 
2a')  ein  umlaufendes,  elastisches  Tischkanten- 
profil  (17)  aufweisen,  das  gegenüber  der  Au- 
ßenkontur  geringfügig  vorsteht  und  als  Dich- 
tungselement,  Toleranzausgleich  und  Stoßkan- 
te  zwischen  den  beiden  miteinander  verbunde- 

nen  Tischplattenkanten  wirkt. 

Claims 

5  1.  Table  System,  containing 

a)  at  least  two  table  elements  (1  ,  2,  3)  with 
table  tops  (1a,  2a,  3a)  which  are  connected 
to  one  another  at  their  opposing  edge  re- 

io  gions  to  form  a  common  table  surface, 
b)  at  least  one  mechanical  connecting  ar- 
rangement  (5,  6)  on  these  opposing  edge 
regions  of  the  table  tops  for  the  releasable 
connection  between  the  two  adjacent  table 

15  elements,  the  connecting  arrangement  con- 
sisting  essentially  of  two  main  parts  of 
which  the  first  main  part  (5)  is  provided  in 
the  table  top  edge  region  of  one  table  ele- 
ment  (1)  and  has  a  retaining  lever  (7)  which 

20  can  be  pivoted  outwards,  whilst  the  second 
main  part  (6)  provided  in  the  table  top  edge 
region  of  the  adjacent  other  table  element 
(2)  is  constructed  so  as  to  receive  the  re- 
taining  lever  (7)  of  the  first  main  part  (5)  in  a 

25  form-locking  manner  and  has  a  securing 
element  (14)  for  the  locking  engagement  of 
this  first  main  part  with  the  second  main 
part, 

30  characterised  in  that 

c)  the  two  main  parts  (5,  6)  of  the  connect- 
ing  arrangement  are  essentially  set  into  the 
table  top  edges  (1a',  2a')  of  the  appertaining 

35  table  element  (1,  2,  3)  laterally  from  below 
and  terminate  substantially  flush  with  the 
external  contour  of  the  table  top  edges,  the 
securing  lever  (7)  of  the  first  main  part  (5) 
being  pivotable  out  of  the  outer  contour  of 

40  the  appertaining  table  top  edge  (1a')  and 
the  securing  element  (14)  being  aranged  in 
the  second  main  part  (6). 

2.  Table  System  as  claimed  in  Claim  1,  in  which 
45  at  least  one  table  element  is  formed  by  a  free- 

standing  angular  table  which  is  provided  with 
straight  table  top  edges  and  has  a  frame  sup- 
porting  the  table  top  as  well  as  legs  fixed  onto 
the  frame  at  the  corners  of  the  table,  charac- 

50  terised  in  that  the  frame  (18)  forms  the  table 
top  edges  (1a')  and  the  main  parts  (5)  of  two 
connecting  arrangements  are  built  into  each 
straight  side  (18a,  18b,  18c)  of  the  frame  in  the 
region  of  the  corners  of  the  table,  whilst  the 

55  other  main  parts  (6)  of  the  two  connecting 
arrangements  are  built  into  the  opposing  table 
top  edges  (2a')  of  the  adjacent  table  element 
(2). 

9 
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3.  Table  System  as  claimed  in  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  first  main  parts  (5)  of  the 
connecting  arrangement  which  are  provided 
with  the  retaining  levers  (7)  which  can  be  pivot- 
ed  outwards  are  built  into  the  sides  (18a  to 
18c)  of  the  frame  of  the  table  (1). 

4.  Table  System  as  claimed  in  Claim  3,  in  which 
at  least  one  table  element  is  a  table  top  insert 
which  can  be  inserted  between  the  table  tops 
of  two  tables  arranged  a  certain  distance  apart 
and  releasably  connected  to  these  table  tops 
and  has  table  top  edges  which  are  adapted  to 
the  straight  sides  of  the  frame  of  the  tables, 
characterised  in  that  two  second  main  parts  (6) 
of  the  connecting  arrangement  are  built  into 
the  corner  regions  of  the  table  top  insert  in 
each  table  top  edge  (2a')  of  the  table  top  insert 
(2)  opposing  a  straight  side  (18a  to  18c)  of  the 
frame  of  the  tables  (1,  3)  in  such  a  way  that 
they  lie  exactly  opposite  the  first  main  parts  (5) 
in  the  appertaining  sides  of  the  frames  of  the 
tables. 

5.  Table  System  as  claimed  in  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  in  the  case  of  a  plurality  of 
tables  (1,  3)  only  first  main  parts  (5)  of  the 
connecting  arrangements  are  built  into  one 
side  of  the  frame  of  each  table  (1  ,  3)  and  only 
second  main  parts  (6)  are  built  into  the  other 
side  of  the  frame  of  each  table. 

6.  Table  System  as  claimed  in  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  retaining  lever  (7)  of  the  first 
main  part  (5)  of  the  connecting  arrangement  is 
constructed  in  the  form  of  a  plate  and  has  a 
retaining  tab  (8)  which  projects  like  a  hook 
from  one  peripheral  edge,  points  towards  the 
second  main  part  (6)  and  fits  together  with  an 
engaging  recess  (8)  of  corresponding  shape  in 
the  second  main  part  (6). 

7.  Table  System  as  claimed  in  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  retaining  lever  (7)  is  retained 
in  a  shaped  recess  (12)  in  the  first  main  part 
(5)  by  a  slot-pin  connection  (10-11)  in  such  a 
way  that  it  is  pivotable  between  an  inner  rest 
Position,  in  which  it  is  fully  received  in  the 
shaped  recess  (12)  and  the  outer  edge  of  its 
retaining  tab  (8)  terminates  flush  with  the  exter- 
nal  contour  of  the  table  top  edge  (1a'),  and  an 
outer  engaged  position,  in  which  a  peripheral 
edge  section  (7a)  of  the  retaining  plate  (7) 
rests  on  an  abutment  surface  (12a)  in  the 
shaped  recess  (12)  and  the  retaining  tab  (8) 
projects  over  the  external  contour  of  the  table 
top  edge  (1a')  to  such  an  extent  that  when  the 
retaining  tab  (8)  engages  in  the  engaging  re- 

cess  (9)  in  the  opposing  second  main  part  (6) 
of  the  connecting  arrangement  the  opposing 
table  top  edges  (1a',  2a')  of  the  two  adjacent 
table  elements  (1,  2,  3)  are  drawn  close  to- 

5  gether. 

8.  Table  System  as  claimed  in  Claim  7,  charac- 
terised  in  that  at  one  end  (10a)  of  the  slot  (10) 
provided  for  the  slot-pin  connection  an  elastic 

io  securing  element  (13)  is  arranged  which  co- 
operates  with  the  pin  (11)  of  this  slot-pin  con- 
nection  to  stop  the  retaining  lever  (7)  in  its  rest 
Position,  and  this  catch  can  be  released  by 
manual  pressure  from  below  in  order  to  pivot 

is  the  retaining  lever. 

9.  Table  System  as  claimed  in  Claim  7,  charac- 
terised  in  that  in  the  engaged  position  of  the 
retaining  lever  (7)  the  retaining  tab  (8)  points  at 

20  an  angle  upwards  and  the  corresponding  en- 
gaging  recess  (9)  of  the  second  main  part  (6) 
of  the  connecting  arrangement  is  substantially 
open  towards  the  bottom. 

25  10.  Table  System  as  claimed  in  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  securing  element  (14)  is 
constructed  in  the  form  of  a  two-armed  rocking 
lever  in  which  the  upper  part  forms  a  securing 
portion  and  the  lower  part  a  control  portion, 

30  and  the  rocking  lever  is  pivotable  between  a 
secured  or  starting  position  and  a  released 
Position  about  the  axis  of  rotation  (15),  and  the 
securing  element  (14)  in  its  starting  position  is 
automatically  pivoted  inwards  and  upwards  by 

35  the  engagement  of  the  retaining  tab  (8)  in  the 
engaging  recess  (9)  of  the  second  main  part 
(6)  so  that  the  lower  portion  of  the  rocking 
lever  projects  out  of  the  frame  contour  and 
manual  pivoting  of  the  rocking  lever  into  the 

40  secured  position  results  in  form-locking  with 
the  retaining  tab  (8)  and  a  fixing  of  the  connec- 
tion,  a  spring  (16)  being  associated  with  the 
rocking  lever  in  its  upper  region  to  stop  it  in 
the  respective  position. 

45 
11.  Table  System  as  claimed  in  Claim  10,  charac- 

terised  in  that  corner  pieces  (20)  made  from 
die  castings  are  provided  on  the  undersides  of 
the  table  tops  (1a)  of  the  table  elements  (1) 

50  and  the  retaining  lever  (7)  of  the  first  main  part 
(5)  of  each  connecting  arrangement  and  the 
securing  rocking  lever  (14)  of  the  second  main 
part  (6)  are  produced  as  shaped  injection 
moulded  parts,  and  the  shaped  recesses  (12) 

55  for  the  retaining  lever  (7)  of  the  first  main  parts 
(5)  of  the  connecting  arrangements  and  the 
engaging  recesses  (9)  of  the  second  main 
parts  (6)  are  constructed  in  the  appertaining 

10 
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corner  pieces  (20). 

12.  Table  System  as  claimed  in  Claim  10,  charac- 
terised  in  that  each  connecting  arrangement 
contains  a  box-shaped  first  housing,  which  is 
intended  for  the  first  main  part  (5)  and  in  which 
the  shaped  recess  (12)  is  constructed  and  the 
retaining  lever  (7)  is  pivotably  received,  and  an 
equally  box-shaped  second  housing,  which  is 
intended  for  the  second  main  part  (6)  and  in 
which  the  engaging  recess  (9)  is  constructed 
and  the  securing  rocking  lever  (14)  is  pivotably 
received,  in  which  the  two  housings,  the  retain- 
ing  lever  (7)  and  the  securing  rocking  lever 
(14)  are  produced  as  shaped  castings  and  the 
housings  are  set  into  the  table  tops  edge  re- 
gions  of  the  appertaining  table  elements  (1  ,  2) 
laterally  and  from  below. 

13.  Table  System  as  claimed  in  Claim  7,  charac- 
terised  in  that  the  table  top  edges  (1a',  2a') 
have  an  elastic  profile  (17)  which  runs  round 
the  table  edge,  projects  slightly  over  the  exter- 
nal  contour  and  acts  as  a  sealing  element, 
tolerance  equaliser  and  joining  edge  between 
the  two  table  top  edges  to  be  connected  to 
one  another. 

Revendicatlons 

1.  Systeme  de  table  comprenant 
a)  au  moins  deux  elements  de  table  (1,  2, 
3)  comprenant  des  plateaux  (1a,  2a,  3a) 
dont  les  regions  des  bords  opposes  sont 
reliees  de  maniere  ä  former  une  surface 
commune  de  table, 
b)  au  moins  un  dispositif  mecanique  d'as- 
semblage  (5,  6)  dispose  dans  ces  regions 
des  bords  opposes  des  plateaux  de  table 
pour  la  liaison  amovible  des  deux  elements 
voisins  de  table,  le  dispositif  d'assemblage 
se  composant  essentiellement  de  deux  pie- 
ces  principales  dont  la  premiere  (5)  est  pre- 
vue  dans  la  region  du  bord  du  plateau  de 
Tun  des  elements  de  table  (1)  et  comprend 
un  levier  de  retenue  (7)  pouvant  pivoter  vers 
l'exterieur,  tandis  que  la  seconde  piece 
principale  (6)  prevue  dans  la  region  du  bord 
du  plateau  de  l'autre  element  voisin  de  ta- 
ble  (2)  est  conformee  pour  loger  avec  com- 
plementarite  de  formes  le  levier  de  retenue 
(7)  de  la  premiere  piece  principale  (5)  et 
comprend  un  element  d'arret  (14)  pour  l'en- 
clenchement  avec  verrouillage  de  cette  pre- 
miere  piece  principale  avec  la  seconde  pie- 
ce  principale, 

caracterise  en  ce  que 
c)  les  deux  pieces  principales  (5,  6)  du 

dispositif  d'assemblage  sont  encastrees  es- 
sentiellement  par  le  bas  et  lateralement 
dans  les  bords  (1a',  2a')  des  plateaux  des 
elements  correspondants  de  table  (1,  2,  3) 

5  et  ont  un  profil  exterieur  qui  est  sensible- 
ment  ä  fleur  du  contour  exterieur  des  bords 
des  plateaux  de  table,  le  lever  de  retenue 
(7)  de  la  premiere  piece  principale  (5)  pou- 
vant  subir  un  pivotement  vers  l'exterieur  du 

io  contour  exterieur  du  bord  (1a')  du  plateau 
correspondant  de  table  et  l'element  d'arret 
(14)  etant  dispose  dans  la  seconde  piece 
principale  (6). 

is  2.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  1, 
dans  lequel  au  moins  un  element  de  table  est 
forme  d'une  table  polygonale  sur  pieds,  dont 
les  bords  du  plateau  sont  rectilignes  et  qui 
comprend  un  cadre  de  chässis  supportant  le 

20  plateau  et  des  pieds  fixes  aux  angles  du  cadre 
de  chässis  de  la  table,  caracterise  en  ce  que 
le  cadre  de  chässis  (18)  forme  les  bords  (1a') 
du  plateau  de  table  et  l'une  des  pieces  princi- 
pales  (5)  de  deux  dispositifs  d'assemblage  est 

25  montee  dans  chaque  cote  rectiligne  (18a,  18b, 
18c)  du  cadre  de  chässis  dans  la  region  des 
angles  de  la  table,  tandis  que  les  autres  pieces 
principales  correspondantes  (6)  des  deux  dis- 
positifs  d'assemblage  sont  montes  dans  les 

30  bords  opposes  (2a')  du  plateau  de  l'element 
voisin  de  table  (2). 

3.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  premieres  pieces 

35  principales  du  dispositif  d'assemblage  qui 
comportent  les  leviers  de  retenue  (7)  pouvant 
pivoter  vers  l'exterieur  sont  montees  dans  les 
cotes  (18a  ä  18c)  du  cadre  du  chässis  de  la 
table  (1). 

40 
4.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  3, 

dans  lequel  au  moins  un  element  de  table  est 
un  plateau  de  rallonge  dispose  entre  les  pla- 
teaux  de  deux  tables  placees  ä  distance  l'une 

45  de  l'autre  et  pouvant  etre  relie  de  maniere 
amovibles  ä  ces  plateaux  de  table,  ledit  pla- 
teau  de  rallonge  comportant  des  bords  adap- 
tes  aux  cotes  rectilignes  du  cadre  de  chässis 
des  tables,  caracterise  en  ce  que  deux  secon- 

50  des  pieces  principales  (6)  du  dispositif  d'as- 
semblage  sont  montees  dans  chaque  bord 
(2a')  du  plateau  de  rallonge  (2)  qui  est  oppose 
ä  un  cote  rectiligne  (18a  ä  18c)  du  cadre  de 
chässis  d'une  table  (1,  3),  dans  les  regions  des 

55  angles  du  plateau  de  cette  rallonge,  de  manie- 
re  qu'elles  soient  exactement  en  face  des  pre- 
mieres  pieces  principales  (5)  placees  dans  les 
cotes  correspondants  du  cadre  de  chässis  des 

11 
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tables. 

Systeme  de  table  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  qu'en  presence  de  plusieurs 
tables  (1  ,  3),  seules  des  premieres  pieces  prin-  5 
cipales  (5)  sont  montees  dans  les  uns  des 
cotes  (18a  ä  18c)  du  cadre  de  chässis  de 
chaque  table  (1,  3)  et  seules  des  secondes 
pieces  principales  (6)  des  dispositifs  d'assem- 
blage  sont  montees  dans  les  autres  cotes  du  10 
cadre  de  chässis  de  chaque  table. 

Systeme  de  table  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  levier  de  retenue  (7) 
de  la  premiere  piece  principale  (5)  du  dispositif  75 
d'assemblage  est  en  forme  de  plaque  et  com- 
prend  un  talon  de  retenue  (8)  en  forme  de 
crochet  saillant  sur  Tun  de  ses  bords  peripheri- 
ques,  tourne  vers  la  seconde  piece  principale 
(6)  et  qui  s'ajuste  dans  un  evidement  d'enclen-  20 
chement  (9)  de  forme  correspondante  de  la 
seconde  piece  principale  (6). 

Systeme  de  table  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  le  levier  de  retenue  (7)  25 
est  maintenu  dans  un  evidement  profile  (12)  de 
la  premiere  piece  principale  (5)  par  une  liaison 
ä  boutonniere  et  brache  (10-11)  de  maniere 
qu'il  puisse  basculer  entre  une  position  de 
repos  dans  laquelle  il  est  rabattu  vers  Tinte-  30 
rieur  et  löge  totalement  dans  l'evidement  profi- 
le  (12)  et  dans  laquelle  le  bord  exterieur  de 
son  talon  de  retenue  (8)  est  ä  fleur  du  contour 
exterieur  du  bord  (1a')  du  plateau  de  table,  et 
une  position  d'enclenchement  dans  laquelle  il  35 
a  ete  bascule  vers  l'exterieur  et  une  partie  (7a) 
du  bord  circonferenciel  de  la  plaque  de  rete- 
nue  (7)  est  appliquee  contra  une  surface  d'ap- 
pui  (12a)  de  l'evidement  profile  (12)  et  dans 
laquelle  le  talon  de  retenue  (8)  est  suffisam-  40 
ment  saillant  ä  l'exterieur  du  contour  exterieur 
du  bord  (1a')  du  plateau  de  table  pour 
qu'apres  enclenchement  du  talon  de  retenue 
(8)  dans  l'evidement  d'enclenchement  (9)  de  la 
seconde  piece  principale  opposee  (6)  du  dis-  45 
positif  d'assemblage,  les  deux  bords  opposes 
(1a',  2a')  des  plateaux  des  deux  elements  voi- 
sins  de  table  (1,  2,  3)  soient  etroitement  tires 
Tun  contra  l'autre. 

50 
Systeme  de  table  selon  la  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  qu'un  element  elastique  d'ar- 
ret  (13)  est  dispose  ä  une  extremite  (10a),  de 
la  boutonniere  (10)  prevue  dans  le  levier  de 
retenue  (7)  pour  la  liaison  ä  boutonniere  et  55 
brache  et  coopere  avec  la  brache  (11)  de  cette 
liaison  ä  boutonniere  et  brache  pour  bioquer  le 
levier  de  retenue  (7)  ä  sa  position  de  repos,  ce 

blocage  pouvant  etre  supprime  par  une  pres- 
sion  manuelle  exercee  par  le  bas  dans  le  sens 
provoquant  un  mouvement  de  basculement  du 
levier  de  retenue. 

9.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  le  talon  de  retenue  (8) 
occupant  la  position  d'enclenchement  du  levier 
de  retenue  (7)  est  Oriente  obliquement  vers  le 
haut  et  l'evidement  correspondant  d'enclen- 
chement  (9)  de  la  seconde  piece  principale  (6) 
du  dispositif  d'assemblage  est  sensiblement 
ouvert  vers  le  bas. 

10.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  l'element  d'arret  (14)  est 
conforme  en  levier  oscillant  double  dont  la 
partie  superieure  forme  une  partie  d'arret  et  la 
partie  inferieure,  une  partie  de  maniement  et  le 
levier  oscillant  peut  pivoter  autour  de  Taxe  de 
rotation  (15)  entre  une  position  d'arret  ou  posi- 
tion  initiale  et  une  position  de  liberation  et,  par 
ailleurs,  en  ce  que  l'element  d'arret  (14)  se 
trouvant  en  position  initiale  subit  automatique- 
ment  un  basculement  vers  l'interieur  et  le  haut 
par  la  penetration  du  talon  (8)  de  retenue  dans 
l'evidement  d'enclenchement  (9)  de  la  secon- 
de  piece  principale  (6),  de  teile  maniere  que  la 
partie  inferieure  du  levier  oscillant  ressort  du 
contour  du  chässis  et  qu'un  pivotement  du 
levier  oscillant  provoque  ä  la  main  et  le  met- 
tant  en  position  d'arret  produit  un  blocage  du 
talon  de  retenue  (8)  par  complementarite  de 
formes  et  donc  une  fixation  de  l'assemblage, 
un  ressort  (16)  immobilisant  le  levier  oscillant  ä 
l'une  des  ses  positions  momentanees  etant 
combine  avec  sa  partie  superieure. 

11.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  10, 
caracterise  en  ce  que  des  pieces  d'angle  (20) 
realisees  par  moulage  sous  pression  sont  pre- 
vues  sur  les  cotes  inferieurs  du  plateau  (1a) 
des  elements  de  table  (1)  et  le  levier  de  rete- 
nue  (7)  de  la  premiere  piece  principale  (5) 
ainsi  que  le  lever  oscillant  d'arret  (14)  de  la 
seconde  piece  principale  (6)  de  chaque  dispo- 
sitif  d'assemblage  sont  realises  sous  forme  de 
pieces  moulees  par  injection,  les  evidements 
profiles  (12)  destines  aux  leviers  de  retenue  (7) 
des  premieres  pieces  principales  (5)  et  les 
evidements  d'enclenchement  (9)  des  secondes 
pieces  principales  (6)  des  dispositifs  d'assem- 
blage  etant  realises  dans  les  pieces  d'angle 
correspondantes  (20). 

12.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  10, 
caracterise  en  ce  que  chaque  dispositif  d'as- 
semblage  comprend  un  premier  boltier  en  for- 
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me  de  caisson  destine  ä  la  premiere  piece 
principale  (5),  dans  lequel  l'evidement  profile 
(12)  est  realise  et  qui  löge  le  levier  de  retenue 
(7)  en  l'autorisant  ä  pivoter,  ainsi  qu'un  second 
boltier  egalement  en  forme  de  caisson,  destine  5 
ä  la  seconde  piece  principale  (6),  dans  lequel 
l'evidement  d'enclenchement  (9)  est  realise  et 
qui  löge  le  levier  oscillant  d'arret  (14)  de  ma- 
niere  qu'il  puisse  pivoter,  les  deux  boltiers,  le 
levier  de  retenue  (7)  et  le  levier  oscillant  d'arret  10 
(14)  etant  realises  sous  forme  de  pieces  mou- 
lees  par  injection  et  les  boltiers  etant  encastres 
lateralement  et  par  le  bas  dans  les  regions  des 
bords  des  plateaux  des  elements  correspon- 
dants  de  table  (1  ,  2).  75 

13.  Systeme  de  table  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  les  bords  (1a',  2a')  des 
plateaux  de  table  comportent  un  profile  elasti- 
que  circonferenciel  (17)  qui  est  legerement  20 
saillant  sur  le  contour  exterieur  et  assume  la 
fonction  d'element  de  joint,  de  compensation 
des  tolerances  et  de  bord  d'about  entre  les 
deux  bords  des  plateaux  assembles  de  table. 
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