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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Bausatz für einen Tisch sowie einen entsprechenden
Tisch, der aus einem faltbaren Material, wie beispielsweise
Wellpappe oder dergleichen aufgebaut ist.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass unterhalb
der Tischplatte ein Versteifungselement vorgesehen ist und
dass sowohl in der Tischplatte als auch in dem Versteifungs-
element Öffnungen vorhanden sind, die im aufgebauten Zu-
stand nahezu übereinander liegen. Dadurch ist es möglich,
dass von oben ein Verriegelungselement in diese Öffnungen
eingeführt werden kann, wodurch die Tischplatte stabilisiert
wird.
Bei einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
die Verriegelungselemente mit einem wandähnlichen Ele-
ment verbunden sind, das sich im aufgebauten Zustand
oberhalb der Tischoberfläche befindet. Dadurch ist es mög-
lich, den Tisch als Tischtennistisch oder dergleichen zu ver-
wenden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Bau-
satz, durch den ein Tisch aufgebaut werden kann so-
wie ein nach dem erfindungsgemäßen Bausatz auf-
gebauter Tisch. Dabei sollen zumindest einzelne der
Teile aus einem faltbaren Material, wie Wellpappe,
Pappe und/oder dergleichen bestehen.

[0002] Tische sind allgemein bekannt. Es ist eben-
falls bekannt, Möbel, wie beispielsweise Tische, aus
Holz herzustellen und sie in Form eines Bausatzes,
der von dem Erwerber noch zusammengebaut wer-
den muss, zu vertreiben. So beschreibt die deutsche
Patentschrift DE 199 09 906 C2 ein Standmöbel, das
aus einem Bausatz besteht, der möglichst flach ange-
liefert werden kann, so dass die Transportkosten ge-
ring sind. Außerdem werden dort Verleimungen und
Vernagelungen vermieden und es soll außerdem ei-
ne hohe Stabilität gewährleistet werden. Das dort be-
schriebene Standmöbel besteht aus einer Vielzahl
miteinander verbundener steifer Leisten.

[0003] Aus der europäischen Patentschrift
EP 0 222 130 B1 ist außerdem ein Möbelstück be-
kannt, das aus faltbarem Material wie insbesonde-
re Wellpappe besteht. Dabei handelt es sich insbe-
sondere um ein Ablagezwecken dienendes tragfähi-
ges und standfestes, insbesondere vertikal belastba-
res Möbelstück, wie ein Regal oder dergleichen. Dort
ist ebenfalls erwähnt, dass die aus Wellpappe oder
einem ähnlichen faltbaren Material bestehenden Tei-
le für einen versandfähigen Zuschnittteil-Bausatz ver-
wendet werden können.

[0004] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2012 011 281 A1 ist außerdem ein Tisch-
fußballspiel bekannt mit einem Spielfeld und dieses
umgebende Seitenwände. Sowohl das Spielfeld als
auch die Seitenwände können aus nachwachsen-
den Rohstoffen bestehen, wie Papier, Faserwerkstof-
fe, Pappe, Wellpappe, Karton oder entsprechende
Mischformen. Es ist dort ebenfalls beschrieben, dass
ein Stabilisierungselement unterhalb der Spielfläche
in Ausnehmungen in den Beinen eingesetzt wer-
den kann. Dieses Stabilisierungselement kann (zu-
vor) auch als Transportverpackung dienen.

[0005] Aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift
DE 201 08 987 U1 ist weiterhin ein tischtennis-ähn-
liches Ballspiel bekannt, bei dem die Spielflächen
und die Barriere in einem Wellpappe-Zuschnitt inte-
griert sein können. Dabei werden zwei Spielflächen
verwendet, die beide relativ klein sind und jeweils
schräg zueinander geneigt sind. Diese Spielflächen
können auf recht einfache Weise ausgesteift werden,
wie durch Wellpappe-Elemente, die dort jedoch nicht
näher beschrieben sind.

[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Tisch vorzustellen, der aus einem faltba-
ren Material besteht, durch einen zugehörigen Bau-
satz von einem Nutzer aufgebaut werden kann und
eine stabile Struktur hat.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch den erfin-
dungsgemäßen Bausatz nach dem Hauptanspruch
bzw. durch den erfindungsgemäßen Tisch, der durch
den genannten Bausatz aufgebaut werden kann. Die
Unteransprüche geben vorteilhafte Weiterentwick-
lungen an.

[0008] Der erfindungsgemäße Bausatz zum Aufbau
des Tisches enthält verschiedene Elemente, die aus
einem faltbaren Material, wie Wellpappe, Pappe, Kar-
ton, Faserwerkstoffen, Papier oder dergleichen her-
gestellt sind. Diese Elemente können aus dem glei-
chen Material oder aus unterschiedlichen Materia-
lien hergestellt sein. Dabei sind auch Mischformen
möglich. Dabei ist es möglich, dass nur die in dem
Hauptanspruch genannten Elemente aus einem sol-
chen Material bestehen. Es ist jedoch bevorzugt,
dass auch zumindest einzelne oder auch alle der üb-
rigen Elemente, die in den Unteransprüchen genannt
sind, aus einem derartigen Material bestehen.

[0009] Erfindungsgemäß sind außerdem mindes-
tens ein Tischplattenelement und mindestens ein
Versteifungselement vorgesehen. Diese beiden Ele-
mente weisen beide Öffnungen auf, die im Rahmen
des Tisch-Aufbaus möglichst übereinander liegen,
wobei Abweichungen möglich sind, die jedoch nur ge-
ringfügig sein sollten. Damit wird es ermöglicht, dass
ein Verriegelungselement durch die übereinander lie-
genden Öffnungen greifen kann und somit das Tisch-
plattenelement mit dem Versteifungselement verbin-
den kann.

[0010] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, dass der Bausatz kompakt verpackt wer-
den kann und damit einfach zu transportieren ist. Da-
her ist es in einer Weiterbildung vorgesehen, dass
mindestens zwei separate Tischplattenelemente ge-
meinsam die Oberfläche einer Tischplatte bilden. Da-
mit diese Tischplattenelemente in vorgegebener Wei-
se zueinander positioniert und auch fixiert werden
können, weisen sie jeweils mindestens einen Ein-
schnitt und mindestens eine Auswölbung auf, die im
aufgebauten Zustand ineinander greifen. Dabei ist es
besonders bevorzugt, dass sie eine zugehörige Hin-
terschneidung aufweisen. Aus logistischen Gründen
wird bevorzugt, dass die einzelnen Tischplattenele-
mente baugleich sind.

[0011] Zur weiteren Stabilisierung der Tischplatte ist
eine Trägerstruktur vorgesehen. Diese weist zumin-
dest zwei Längsträgerelemente und mindestens zwei
Querträgerelemente auf. Wenn diese Elemente mit-
einander montiert sind, ergibt sich ein Raum, in dem
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das oben genannte Versteifungselement eingefügt
werden kann.

[0012] Bevorzugterweise hat der Tisch einen Fuß,
der derart unterhalb der Tischplatte angeordnet wer-
den kann, dass er das Versteifungselement fixiert.
Durch passende Verbindungen zwischen dem Fuß
und der Tischplatte kann außerdem das Verstei-
fungselement kraftschlüssig mit der Tischplatte bzw.
den entsprechenden Tischplattenelementen verbun-
den werden. Bevorzugterweise besteht der Fuß aus
mindestens zwei einzelnen Elementen, da hierdurch
eine kompakte Verpackung des Baukastens ermög-
lich werden kann. Aus logistischen Gründen wird be-
vorzugt, dass die einzelnen Fußelemente baugleich
sind.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Ti-
sches kann dieser für Ballspiele verwendet werden,
wie Tischtennis oder dergleichen. Dafür ist ein Wand-
element vorgesehen, das das sonst übliche Netz er-
setzen soll. An diesem Wandelement ist bevorzug-
terweise mindestens ein Verriegelungselement an-
geordnet, das durch die übereinander liegenden Öff-
nungen eingreifen kann. Diese Kombination – Wand
mit Verriegelungselementen – hat den Vorteil, dass
die Befestigung zwischen der Tischplatte und dem
Versteifungselement an einer Stelle erfolgt, wo die
Spielfläche nicht negativ beeinträchtigt wird.

[0014] Wenn der erfindungsgemäße Tisch zum
Spielen von Tischtennis oder dergleichen verwen-
det wird, ist es für die Spieler besonders angenehm,
wenn der aktuelle Spielstand auf einfache Weise
angezeigt werden kann. Daher ist es vorgesehen,
dass mindestens ein Drehring innerhalb des Wand-
elements montiert werden kann, der von außen betä-
tigt werden kann. Um diesen drehbar lagern zu kön-
nen, ist weiterhin mindestens ein scheibenförmiges
Lager-Element vorgesehen.

[0015] Es ist bevorzugt, dass möglichst viele – idea-
lerweise alle – Elemente des Baukastens aus einem
faltbaren Material bestehen, wie oben genannt. Da-
durch kann ein Bausatz realisiert werden, der einfach
und kostengünstig hergestellt werden kann, kompakt
verpackt werden kann und außerdem von geringem
Gewicht ist. Außerdem haben solche Materialien, wie
insbesondere Wellpappe, Pappe, usw. den Vorteil,
dass sie auf einfache Weise bedruckt werden kön-
nen. Ein solcher Druck kann einerseits genutzt wer-
den für die Darstellung eines Spielfeldes, für dekora-
tive Elemente und/oder für die Anbringung von Wer-
bung. Daher kann der erfindungsgemäße Bausatz
auch besonders gut verwendet werden für Werbe-
maßnahmen, Sponsoring oder dergleichen.

[0016] Um den erfindungsgemäßen Bausatz mög-
lichst kompakt zu realisieren, werden die genann-
ten Elemente diesem soweit wie möglich als entspre-

chender Zuschnitt beigefügt. Die Person, die den er-
findungsgemäßen Tisch nutzen möchte, muss also
zunächst dafür sorgen, dass entsprechende Faltvor-
gänge vorgenommen werden und anschließend die
daraus entstandenen Teile, wie Träger, Fuß, usw. zu-
sammen gesetzt werden. Damit diese Montage mög-
lichst einfach und ohne mechanische Befestigungs-
maßnahmen, wie Kleben, Heften oder dergleichen,
möglich ist, sind an entsprechenden Stellen Verbin-
dungselemente, wie Laschen, Ohren, Zungen usw.
vorgesehen, die in zugehörige Öffnungen eingeführt
werden können und so zu entsprechenden Verbin-
dungen und auch Arretierungen führen.

[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen mit zugehörigen
Abbildungen erläutert. Dabei zeigen:

[0018] Fig. 1 einen aufgebauten Tischtennistisch

[0019] Fig. 2 den Zuschnitt für eine Längsstrebe

[0020] Fig. 3 den Zuschnitt für eine äußere Querstre-
be

[0021] Fig. 4 den Zuschnitt für eine innere Querstre-
be

[0022] Fig. 5 die Trägerstruktur für die Tischplatte

[0023] Fig. 6 den Zuschnitt für ein Tischplattenele-
ment

[0024] Fig. 7, Fig. 8 den Zusammenbau von Träger-
struktur und Tischplattenelementen

[0025] Fig. 9 das Einsetzen eines Versteifungsele-
ments

[0026] Fig. 10 den Zuschnitt für ein Fußelement

[0027] Fig. 11, Fig. 12 den Zusammenbau von Fu-
ßelementen zu einem Fuß

[0028] Fig. 13, Fig. 14 den Zusammenbau von dem
Fuß mit der Tischplatte

[0029] Fig. 15 den Zuschnitt einer Netzwand

[0030] Fig. 16–Fig. 18 die Montage einer Zählschei-
be innerhalb der Netzwand

[0031] Fig. 19 den Zuschnitt für einen Zählring

[0032] Fig. 20–Fig. 22 den Zusammenbau der
Netzwand

[0033] Fig. 23–Fig. 25 den Zusammenbau der
Netzwand mit der Tischplatte
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[0034] Fig. 26 Zuschnitt und Aufbau eines bevorzug-
ten Schlägers

[0035] Die folgende Beschreibung eines bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels betrifft den Aufbau eines
Tisches 10, wie er in Fig. 1 dargestellt ist und der
beispielsweise als Tischtennistisch genutzt werden
kann. Dieser Tisch besteht aus einer Vielzahl von
Elementen, die bevorzugterweise aus einem faltba-
ren Material, wie Wellpappe, Pappe, Kunststoff oder
dergleichen bestehen. Das Material der einzelnen
Elemente kann gleich sein – es können also alle Ele-
mente gemeinsam aus Wellpappe oder einem ande-
ren faltbaren Material bestehen. Es ist jedoch auch
möglich, dass zumindest einzelne der Elemente aus
einem anderen faltbaren Material bestehen. Es ist
weiterhin möglich, dass zumindest einzelne der Ele-
mente aus einem Materialmix bestehen.

[0036] In dem folgenden Text wird beschrieben, wie
im Rahmen von geeigneten Faltvorgängen aus den
jeweiligen Zuschnitten die zugehörigen Elemente ge-
formt werden. Es wird weiterhin beschrieben, wie die-
se Elemente zusammengebaut werden, damit der
gewünschte Tisch 10 entsteht. Die Elemente bzw. de-
ren Zuschnitte sind bevorzugterweise Teil eines Bau-
satzes. Dadurch wird ermöglicht, dass ein Benutzer,
der einen solchen Bausatz erwirbt, alle erforderlichen
Teile besitzt und den Tisch auf einfache Weise zu-
sammen bauen kann.

[0037] Die Figuren sind derart gestaltet, dass sie
größtenteils selbsterklärend sind. Daher wird im fol-
genden Text hauptsächlich auf Dinge eingegangen,
die für das Verständnis der Erfindung notwendig sind
und die sich nicht ohne Weiteres aus den Figuren
selbst ergeben. Auf Elemente und Arbeitsvorgänge,
die einmal beschrieben oder in den Figuren gezeigt
wurden, wird anschließend nur insoweit eingegan-
gen, wie es für das Verständnis der vorliegenden
Erfindung notwendig erscheint. Ortsangaben – wie
rechts, links, oben, unten – beziehen sich üblicher-
weise auf die Darstellung in den zugehörigen Figuren
und betreffen daher nicht Positionen von Elementen
im betriebsbereiten Zustand des Tisches 10.

[0038] Fig. 1 zeigt einen aufgebauten Tisch 10, der
als Tischtennistisch genutzt werden kann und im Fol-
genden auch so genannt wird. Der Tischtennistisch
10 besteht aus drei Hauptelementen, nämlich einer
Tischplatte 20, einem Fuß 30 und einer Netzwand 40.
Innerhalb der Tischplatte 20 befindet sich eine Trä-
gerstruktur 50 (s. a. Fig. 5), die aus zwei Längsstre-
ben 60, zwei äußeren Querstreben 70 und zwei inne-
ren Querstreben 80 besteht. Diese Streben können
auch als Traversen bezeichnet werden. Die Tisch-
platte ist rechteckig gestaltet und bei dem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel etwa 160 cm lang und etwa
90 cm breit.

[0039] Fig. 2 zeigt den Zuschnitt 60a für die Längs-
streben 60. Darin sind zwei zueinander parallel ver-
laufende Faltlinien 61, 62 vorgesehen, die einen Ab-
stand a voneinander haben. Am oberen und am un-
teren Rand des Zuschnitts 60a sind jeweils acht Ein-
schnitte 63 vorhanden, die sich gegenüber liegen.
Diese sind paarweise angeordnet, wobei innerhalb
eines äußeren Paares ein Abstand b und innerhalb
eines inneren Paares ein Abstand c vorhanden ist.
Sowohl rechts als auch links des Zuschnitts 60a ist
jeweils ein gerader Ausschnitt 64 vorgesehen, der ei-
nige Zentimeter vom Ende entfernt ist. Eine ausge-
stanzte Lasche 65 befindet sich nach oben benach-
bart zu der Faltlinie 62. Die Lasche 65 weist eine wei-
tere Faltlinie sowie auch einen Ausschnitt auf und
kann gelenkig entlang der Faltlinie 62 bewegt wer-
den. Es sind außerdem zwei abgewinkelte Ausschnit-
te 66 vorhanden, die spiegelbildlich angeordnet sind.

[0040] Fig. 3 zeigt den Zuschnitt 70a für die äuße-
ren Querstreben 70. Darin sind zwei zueinander par-
allel verlaufende Faltlinien 71, 72 vorgesehen, die ei-
nen Abstand d voneinander haben. Am oberen und
am unteren Rand des Zuschnitts 70a sind jeweils vier
Einschnitte 73 vorhanden, die sich gegenüber liegen.
Diese sind paarweise angeordnet, wobei innerhalb
eines solchen Paares ein Abstand e vorhanden ist.
Am oberen Rand des Zuschnitts 70a befindet sich ei-
ne Lasche 74, die entlang des oberen Randes gelen-
kig ist und in sich eine weitere Faltlinie aufweist.

[0041] Fig. 4 zeigt den Zuschnitt 80a für die inne-
ren Querstreben 80. Darin sind zwei zueinander par-
allel verlaufende Faltlinien 81, 82 vorgesehen, die ei-
nen Abstand f voneinander haben. Am oberen und
am unteren Rand des Zuschnitts 80a sind jeweils vier
Einschnitte 83 vorhanden, die sich gegenüber liegen.
Diese sind paarweise angeordnet, wobei innerhalb
eines solchen Paares ein Abstand g vorhanden ist.
Am unteren Ende des Zuschnitts 80a befindet sich
eine Lasche 84, die entlang des unteren Randes ge-
lenkig ist. Innerhalb dieser Lasche 84 befinden sich
zwei weitere Faltlinien, die nahezu senkrecht zu der
unteren Kante verlaufen und über die rechts und links
jeweils ein Flügel 85 angelengt ist.

[0042] Wie sich aus den Fig. 2–Fig. 4 auch ergibt,
sind die Zuschnitte 60a, 70a, 80a im Wesentlichen
spiegelsymmetrisch aufgebaut und zwar jeweils um
eine zugehörige Achse. Diese Achsen verlaufen in
der Zeichenebene vertikal und sind in den Figuren
nicht eingezeichnet. Die Zuschnitte des bevorzugten
Ausführungsbeispiels bestehen aus Wellpappe. Der
Verlauf der Wellen innerhalb einer solchen Pappe ist
in den Fig. 2–Fig. 4 durch den Verlauf von Strichen
angedeutet, die sich innerhalb der Dreiecke W befin-
den. Das gilt in ähnlicher Weise auch für weitere Fi-
guren, in denen Zuschnitte dargestellt sind.
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[0043] Aus dem Zuschnitt 60a entsteht einer der
Längsstreben 60 durch Falten des oberen Abschnitts
um die obere Faltlinie 61 und durch Falten des unte-
ren Abschnitts um die untere Faltlinie 62. Beide Falt-
vorgänge erfolgen in die gleiche Richtung, also bei-
spielsweise aus der Zeichenebene heraus, und zwar
um etwa 90 Grad. Auf ähnliche Weise wird aus dem
Zuschnitt 70a die äußere Querstrebe 70 und aus dem
Zuschnitt 80a die innere Querstrebe 80 gebildet.

[0044] Fig. 5 zeigt den Zusammenbau der Träger-
struktur 50. Diese enthält zwei Längsstreben 60, die
antiparallel angeordnet sind, also parallel jedoch ent-
gegengesetzt gerichtet sind. Das ergibt sich insbe-
sondere aus der Anordnung der abgewinkelten Aus-
schnitte 66. Diese Längsstreben 60 sind verbunden
mit zwei äußeren Querstreben 70, die ebenfalls an-
tiparallel angeordnet sind und zwar derart, dass die
Laschen 74 jeweils nach außen zeigen und die äu-
ßeren Paare der Einschnitte 63 jeweils in zugehöri-
ge Einschnitte 73 greift. Außerdem sind zwei antipar-
allele innere Querstreben 80 vorhanden, deren Ein-
schnitte 83 in die inneren Paare der Einschnitte 63
greifen. Dabei werden die zugehörigen Einschnitte
soweit entlang der Pfeile ineinander gedrückt, dass
sich bei der Trägerstruktur 50 sowohl auf der oberen
als auch auf der unteren Seite ein ebener Abschluss
ergibt. Aus Fig. 5 ergibt sich für die in den Fig. 2 bis
Fig. 4 gezeigten Abstände:
a = e = g;
b = d;
c = f.
Bevorzugterweise ist d = f = b = c. Es versteht sich,
dass Fertigungstoleranzen und sonstige geringfügige
Abweichungen möglich sind.

[0045] Die in Fig. 1 gezeigte Tischplatte 20 weist
zwei Tischplattenelemente 22 auf (s. a. Fig. 7–Fig. 9).
Fig. 6 zeigt den Zuschnitt 22a – konkret die Untersei-
te – für ein solches Tischplattenelement 22. Oberhalb
einer oberen Faltkante 221 befindet sich ein Flügel-
element 222, das in sich zwei weitere Faltkanten auf-
weist, die parallel zueinander und auch zu der obe-
ren Faltkante 221 verlaufen. Das Flügelelement 222
weist einen Schnitt 223 auf, der dazu dient, den Zu-
schnitt 22a entlang der Achse A falten zu können. Da-
mit wird ermöglicht, dass der Zuschnitt 22a in kom-
pakt verpackt werden kann, wie beispielsweise inner-
halb des Versteifungselements 90, das auch als Ver-
packung dienen kann (s. a. Fig. 9). Der Zuschnitt 22a
ist spiegelsymmetrisch zu der Achse A gestaltet und
weist auf beiden Seiten jeweils einen Ausschnitt 224,
eine Lasche 225 und ein Eckelement 226 (mit diago-
nal verlaufender Faltkante) auf. Außerdem befindet
sich auf beiden Seiten des Schnitts 223 ein Einschnitt
227.

[0046] Links von einer linken Faltkante 228 befindet
sich ein linkes Flügelelement 229, welches in sich
zwei weitere Faltkanten aufweist, die zueinander und

auch zu der linken Faltkante 228 parallel verlaufen.
An der linken Kante des Flügelelements 229 befin-
den sich zwei Paare von Einschnitten 230. Dabei hat
das obere Paar einen Abstand h und das untere Paar
einen Abstand i voneinander. Der Mittelteil des Flü-
gelelements 229 weist an der unteren Kante einen
weiteren Einschnitt 231 auf. Rechts von einer rech-
ten Faltkante 232 befindet sich ein rechtes Flügelele-
ment 233, welches spiegelsymmetrisch zu dem lin-
ken Flügelelement 229 aufgebaut ist. Der Abstand h
entspricht im Wesentlichen dem Abstand d und der
Abstand i entspricht im Wesentlichen Abstand f (s. a.
Fig. 3 bzw. Fig. 4) – jeweils unter Berücksichtigung
von Fertigungstoleranzen und sonstigen kleinen Ab-
weichungen.

[0047] Die untere Kante des Zuschnitts 22a ist fol-
gendermaßen strukturiert. Rechts von der linken Falt-
kante 228 befindet sich ein Einschnitt 234 und rechts
davon eine Auswölbung 235. Links von der rechten
Faltkante 232 befindet sich eine weitere Auswölbung
236 und links davon befindet sich ein weiterer Ein-
schnitt 237. Dabei haben die Einschnitte 234 und 237
eine gleiche Gestaltung. Auch die Auswölbungen 235
und 236 sind gleichförmig. Die Einschnitte 234, 237
und die Auswölbungen 235, 236 sind außerdem in
Bezug auf die Achse A derart angeordnet, dass zwei
Tischplattenelemente 22 mittels einer Profilverbin-
dung mit Hinterschnitt miteinander verbunden wer-
den können (siehe beispielsweise Fig. 7, Fig. 8). Im
Bereich der Auswölbung 235 befindet sich außerdem
ein Ausschnitt 238, und zwar im Wesentlichen auf
der Höhe der unteren Kante des Zuschnitts 22a, was
durch die Linie K angedeutet ist.

[0048] Fig. 7 zeigt zwei Zuschnitte 22a. Dabei liegen
sich die in Fig. 6 dargestellten Unterseiten gegen-
über. Diese werden entlang der Pfeile P1 zunächst
aufeinander zu bewegt. Anschließend werden die
Auswölbungen 235, 236 in die ihnen gegenüber lie-
genden Einschnitte 234, 237 durch eine vertikale Be-
wegung geführt. Aufgrund der vorhandenen Hinter-
schneidungen bei den Auswölbungen 235, 236 und
den Ausschnitten 234, 237 wird ermöglicht, dass die
beiden Zuschnitte 22a bzw. die zugehörigen Tisch-
plattenelemente 22 vertikal verbunden werden kön-
nen ohne sich in horizontaler Richtung lösen zu las-
sen. Anschließend wird die Trägerstruktur 50 (s. a.
Fig. 5) von oben entlang der Pfeile P2 auf die beiden
Zuschnitte 22a geführt.

[0049] Die Fixierung der beiden Zuschnitte 22a bzw.
der zugehörigen Tischplattenelemente 22 ist in Fig. 8
gezeigt. Zunächst werden die Flügelelemente 229
bzw. 233 derart gefaltet, dass die Einschnitte 230 in
die äußeren Einschnitte 73 bzw. 83 eingreifen und
zwar außerhalb der Längsstreben 60. Anschließend
wird die Lasche 65 in einen Schlitz eingeführt, der
sich ergibt aus zwei der Einschnitte 231 der beiden
zusammengeführten Tischplattenelementen 22. Au-
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ßerdem werden die Eckelemente 226 entlang ihrer je-
weiligen Faltkante nach innen gedrückt. Danach wer-
den die oberen Flügelelemente 222 derart gefaltet,
dass die Laschen 225 in die Ausschnitte 64 und die
Laschen 74 in die Öffnung 227 (s. a. Fig. 9) geführt
werden können.

[0050] Fig. 9 zeigt einerseits, wie die Laschen 74
in die Öffnungen 227 eingeführt werden. Außerdem
wird gezeigt, wie ein Versteifungselement 90 in den
Bereich zwischen den beiden inneren Querstreben
80 eingeführt wird. Das Versteifungselement 90 hat
auf der den Tischplattenelementen 22 zugewandten
Seite (hier Unterseite), zwei längliche Öffnungen 91.
Diese sind derart angeordnet und gestaltet, dass sie
sich nach dem Einführen des Versteifungselements
90 entlang der gezeigten Pfeile oberhalb der Aus-
schnitte 238 befinden, die innerhalb der Tischplatten-
elemente 22 vorhanden sind. Das Versteifungsele-
ment 90 kann aus einem geeigneten Zuschnitt (hier
nicht gezeigt) gefertigt werden. Bevorzugterweise ist
es derart gestaltet, dass es als Verpackung für den
Baukasten dient, der die sonstigen Elemente des Ti-
sches 10 bzw. die zugehörigen Zuschnitte enthält.
Nach dem Zusammenbau der in Fig. 9 gezeigten Ele-
mente ist die Tischplatte 20 fertig gestellt, von der
in Fig. 9 die Unterseite dargestellt ist. Dabei wird er-
möglicht, dass die beiden Tischplattenelemente 22
fluchtend angeordnet sind.

[0051] Der in Fig. 1 gezeigte Fuß 30 besteht aus
zwei gleichen Fußelementen 31 (s. a. Fig. 11 und
Fig. 12). Fig. 10 zeigt den Zuschnitt 31a – konkret die
Rückseite bzw. Innenseite (s. a. Fig. 11, Fig. 12) – ei-
nes solchen Fußelementes 31. Dieser Zuschnitt be-
steht aus vier Haupt-Flügelelementen 301, 302, 303,
304, die jeweils durch eine Faltlinie voneinander ge-
trennt sind.

[0052] Links von dem Flügelelement 301 sind zwei
Laschen 305 angeordnet, die um zugehörige Faltli-
nien beweglich sind. Im rechten Bereich des Flügel-
elements 304 befinden sich entlang einer Faltkante
306 zwei Öffnungen bzw. Ausschnitte 307 auf glei-
cher Höhe wie die Laschen 305. Im oberen Bereich
des Flügelelements 304 sind zwei schlitzförmige Aus-
schnitte 308 vorgesehen. Die Oberkanten der Flü-
gelelemente 301 und 303 haben jeweils einen trep-
penförmigen Einschnitt 309 bzw. 310. Die Oberkan-
te des Flügelelements 302 weist einen trapezförmi-
gen Einschnitt 311 auf. An den Unterseiten der Flüge-
lelemente 301 bis 304 sind jeweils zwei schwenkba-
re Klappelemente 312 angeordnet, die entlang zuge-
höriger Faltkanten beweglich sind. An der Unterseite
des Flügelelements 302 befindet sich außerdem ein
weiteres Element 313, das entlang einer Faltlinie 314
schwenkbar ist und zwei schlitzförmige Ausschnitte
315 aufweist. Entlang der Faltlinie 314 befindet sich
außerdem eine Öffnung bzw. ein Ausschnitt 316 (s.
a. Fig. 14).

[0053] Fig. 11 und Fig. 12 zeigen, wie aus zwei der
Fußelemente 31 ein achteckiger Fuß 30 gebildet wer-
den kann. Dabei werden zunächst die Flügelelemen-
te 301–304 gemäß Pfeil P3 nach innen geschwenkt.
Dadurch ergeben sich auch vier abgewinkelte Ecken
317. Anschließend werden die beiden Fußelemente
31 gemäß der Pfeile P4, P5 aufeinander zu bewegt.
Danach werden die Laschen 305 in die Öffnungen
307 gemäß der Pfeile P6 eingeführt, die dort verras-
ten. Die schwenkbaren Klappelemente 313 werden
nach innen geschwenkt (Pfeil P7), damit die Wellpap-
pe, aus der der Fuß 30 besteht, beim normalen Ge-
brauch des Tisches 10 und bei einem eventuellen
Verschieben desselben, möglichst geschont wird.

[0054] Fig. 13 und Fig. 14 zeigen den Zusammen-
bau der Tischplatte 20 mit dem Fuß 30. Zunächst
wird der Fuß 30 entlang der Pfeile P8 auf die Unter-
seite der Tischplatte 20 zubewegt und zwar derart,
dass die abgewinkelten Ecken 317 in die abgewin-
kelten Ausschnitte 66 geführt werden. Diese unter-
stützen somit die Formhaltung des achteckigen Fu-
ßes 30. Aufgrund der besonderen Struktur, die der
Fuß 30 an seiner der Tischplatte 20 zugewandten
Seite aufweist, ragt auf beiden Seiten der Tischplat-
te 20 jeweils ein Teil (symbolisch markiert durch die
Umrandung 318) in die zugehörige innere Querstre-
be 80. Außerdem wird das Versteifungselement 90
fixiert, indem dessen vier Ecken 92 umfasst werden.
Anschließend werden die Flügel 85 der inneren Quer-
streben (s. a. Fig. 4) entlang Pfeil P9 in die schlitzför-
migen Ausschneidungen 308 (s. a. Fig. 10) geführt
und verrasten dort.

[0055] Um den Fuß 30 zusätzlich zu stabilisieren, ist
ein weiteres Versteifungselement 100 vorgesehen.
Für dessen Montage werden zunächst die beiden
Elemente 313 nach innen geschwenkt (Pfeile P10,
P11), wodurch die Öffnungen 316 (s. a. Fig. 10) frei
gegeben werden. In diese Öffnungen 316 wird an-
schließend jeweils eine der Laschen 101 eingeführt
(Pfeil P12).

[0056] Fig. 15 zeigt den Zuschnitt 40a für die
Netzwand 40 – und zwar deren Innenseite. Der Zu-
schnitt 40a besteht aus den vier Haupt-Flügelelemen-
ten 401, 402, 403 und 404. Zwischen den Haupt-
Flügelelementen 401 und 402 befindet sich ein ers-
ter Zwischenflügel 451 und zwischen den beiden
Haupt-Flügelelementen 403 und 404 befindet sich
ein zweiter Zwischenflügel 452. Der Zuschnitt 40a
ist im Wesentlichen punktsymmetrisch um einen zen-
tralen Punkt S. Das heißt, die beiden Flügelelemen-
te 402 und 403 sind gleich – jedoch unter Berück-
sichtigung der genannten Punktspiegelung. Die bei-
den Zwischenflügel 451, 452 unterscheiden sich –
neben der genannten Punktspiegelung – auch da-
durch, dass bei Zwischenflügel 451 zwei Zungen 405
vorhanden sind, die starr – also ohne Faltkante an-
geordnet sind. Bei Zwischenflügel 452 ist hingegen
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nur eine starre Zunge 406 vorhanden. Die Haupt-Flü-
gelelemente 401 und 404 unterscheiden sich – ne-
ben der genannten Punktspiegelung – auch dadurch,
dass bei dem Flügelelement 401 ein Ausschnitt 407
vorhanden ist, während das Flügelelement 404 zwei
Ausschnitte 408 enthält.

[0057] Das Haupt-Flügelelement 403 weist einen lin-
ken Flügel 409 auf mit einer Lasche 410 und einem
Ausschnitt 411. Auf der rechten Seite ist ein rech-
ter Flügel 412 mit einer Lasche 413 vorhanden. In-
nerhalb des Flügelelements 403 befinden sich außer-
dem zwei Öffnungen 414, die im Wesentlichen kreis-
förmig sind.

[0058] Das Haupt-Flügelelement 404 enthält eine
Lasche 415, die weitestgehend ausgestanzt ist und
die um eine zugehörige Faltlinie nach rechts ge-
schwenkt werden kann (s. a. Fig. 16). Außerdem ist
ein Faltelement 416 vorgesehen, das rechts von ei-
ner Faltlinie 417 zunächst einen plattenförmigen Ab-
schnitt 418 mit einer weiteren Faltlinie 425 aufweist,
an den ein scheibenförmiger Bereich 419 mit zwei
Ohren 420 anschließt. Innerhalb des scheibenförmi-
gen Bereichs 419 befindet sich außerdem ein Aus-
schnitt 421. Einzelheiten zu dem Faltelement 416
werden unten im Zusammenhang mit den Fig. 16 bis
Fig. 18 näher erläutert. Im rechten Bereich des Flü-
gelelements 404 ist ein weiterer Ausschnitt 422 vor-
gesehen. Im oberen Bereich sind zwei Verriegelungs-
elemente 423 starr – also ohne Faltlinie – mit dem
Flügelelement 404 verbunden.

[0059] Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel
soll innerhalb der Netzwand 40 auch ein Zählring 424
drehbar montiert werden. Die entsprechenden Maß-
nahmen werden mit Hilfe der Fig. 16 bis Fig. 18 er-
läutert. Zunächst wird die Lasche 415 entlang der zu-
gehörigen Faltlinie nach oben geschwenkt und der
Zählring 424 wird darum gelegt (s. Fig. 16). Wie aus
Fig. 17 ersichtlich, wird anschließend das Faltele-
ment 416 entlang seiner Faltlinie 417 gemäß Pfeil
P13 nach links geschwenkt und zwar etwa um 90
Grad. Links neben der Faltlinie 417 befindet sich die
dazu parallel verlaufende Faltlinie 425. Auch um die-
se erfolgt ein Schwenken um etwa 90 Grad nach
links, so dass der übrige plattenförmige Bereich 418
zusammen mit der Scheibe 419 um 180 Grad nach
links geschwenkt ist. Der scheibenförmige Bereich
419 liegt danach weitestgehend auf dem Flügelele-
ment 404 auf. Er wird einerseits gehalten durch die
beiden Zungen 426, die ihn mit dem plattenförmigen
Bereich 418 verbinden. Er wird außerdem dadurch
fixiert, dass die Lasche 415 zunächst durch die Öff-
nung 421 geführt und anschließend umgeklappt wird.
Der Drehring 424 wird in seiner Lage gehalten durch
die in seinem Inneren angeordnete Scheibe 419, de-
ren Außendurchmesser im Wesentlichen dem Innen-
durchmesser des Drehrings 424 entspricht. Außer-
dem wird der Drehring 424 durch die auf ihm befindli-

chen Ohren 420 und das plattenförmige Element 418
gehalten.

[0060] Innerhalb der Netzwand 40 sind zwei Dreh-
ringe 424 vorgesehen – je einer auf der rechten und
auf der linken Seite. Fig. 19 zeigt den zugehörigen
Zuschnitt 424a, aus dem ein Drehring 424 gefertigt
werden kann, der im bevorzugten Ausführungsbei-
spiel doppellagig ist. Der Drehring 424 weist an sei-
nem äußeren Rand mehrere Mulden 453 auf, die es
erlauben, ihn per Fingerbetätigung um seine Achse
zu drehen. Die seitlich nach außen zeigenden Mulden
453 – abhängig von der Drehposition des zugehöri-
gen Drehrings 424 – befinden sich bei zusammen ge-
bauter Netzwand 40 (s. a. Fig. 22) in dem Ausschnitt
411 oder ragen aus diesem hervor. Die Mulden 453
sind bevorzugterweise derart gestaltet, dass sie un-
symmetrisch sind und auf der Seite der Drehrichtung
eine steilere Schräge aufweisen. Damit diese Betäti-
gung ohne unnötige Kraft erfolgen kann, ist der innere
Durchmesser d des Drehringes 424 und damit auch
der äußere Durchmesser der Scheibe 419 möglichst
groß gewählt, um Reibungskräfte möglichst gering zu
halten. In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel be-
trägt d = 106 mm.

[0061] Auf beiden Seiten des doppelwandigen Dreh-
rings 424 befindet sich außerdem jeweils mehrere
Zahlen – hier 0 bis 10. Diese sind derart angeord-
net, dass bei der fertig montierten Netzwand 40 (s.
beispielsweise Fig. 22–Fig. 25) die Zahlen der ei-
nen Seite in der Öffnung 414 des Haupt-Flügelele-
ments 403 und die Zahlen der anderen Seite in der
gegenüber liegenden Öffnung 414 des Haupt-Flüge-
lelements 402 sichtbar sind; und zwar in Abhängig-
keit von der Drehring-Betätigung. Dadurch kann bei-
spielsweise ein eigener Spielstand oder dergleichen
angezeigt werden und zwar sichtbar für beide Spieler.

[0062] Um einem Nutzer die Montage des Drehrings
424 zu erleichtern ist außerdem ein Pfeil 455 auf
dem Zählring 424 vorgesehen. Ein weiterer Pfeil 456
ist auf dem Zuschnitt 40a eingezeichnet. Da Pfeil
456 natürlich nicht Teil des Zuschnitts 424a ist, ist
er hier mit einer gestrichelten Umrandung versehen.
Der Drehring 424 ist dann richtig montiert, wenn bei-
de Pfeile während der Montage sichtbar und benach-
bart sind.

[0063] Fig. 20–Fig. 22 zeigen den weiteren Zusam-
menbau der Netzwand 40. Wie in Fig. 20 dargestellt,
wird das Haupt-Flügelelement 404 zusammen mit
dem daran befestigten Zählring 424 entlang der Pfei-
le P14 derart gefaltet, dass es sich unter Berücksich-
tigung des Zwischenflügels 452 (s. a. Fig. 21) ober-
halb des Haupt-Flügelelements 403 befindet. In ent-
sprechender Weise wird das Flügelelement 401 ge-
mäß Pfeil P15 unter Berücksichtigung des Zwischen-
flügels 451 auf das Flügelelement 402 gefaltet. Wie
in Fig. 21 gezeigt, wird anschließend die Lasche 410
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in die Öffnung 408 geführt (Pfeil P16). In ähnlicher
Weise wird auch die dazu punkt-symmetrische La-
sche 410' in die Öffnung 407 geführt (Pfeil P17). Die
Laschen 413 bzw. 413' werden außerdem in die Öff-
nungen 422 bzw. 422' eingeführt (Pfeil P18). Wie in
Fig. 22 gezeigt, werden die beiden Hälften, beste-
hend aus den Flügeln 401, 451 und 402 einerseits
bzw. 403, 452, 404 andererseits, entlang der Faltlinie
454 gefaltet (Pfeil P19) und die Zungen 405 in die Öff-
nungen 408 bzw. die Zunge 406 in die Öffnung 407
eingeführt. Nach diesem Arbeitsschritt enthält die lin-
ke Öffnung 408 also die Lasche 410 und auch die
Zunge 405. Entsprechend enthält die Öffnung 407 die
Lasche 410' und auch die Zunge 406.

[0064] Die Netzwand 40 erhält durch diesen Arbeits-
schritt ihre abschließende Form. Sie ist keilförmig,
das heißt, sie ist auf ihrer Oberseite (bezogen auf
den einsatzbereiten Zustand, wie beispielsweise in
Fig. 1 gezeigt) spitz und auf ihrer Unterseite hat sie ei-
ne Breite entsprechend der Zwischenflügel 451, 452.
Auf ihrer Unterseite befinden sich außerdem die Ver-
riegelungselemente 423, die jetzt paarweise nahezu
aufeinander liegen.

[0065] Wie in Fig. 23–Fig. 25 dargestellt, wird die
Netzwand 40 anschließend mit der Tischplatte 20
verbunden. Das geschieht dadurch, dass gemäß
Pfeil P20 zunächst die Verriegelungselemente 423
durch die Öffnungen 238 der Tischplatte 20 und
gleichzeitig auch durch die darunter liegenden Öff-
nungen 91 des Versteifungselementes 90 geführt
werden (s. a. Fig. 9). Aufgrund der Form der Verrie-
gelungselemente 423 können diese als Bajonettver-
schluss genutzt werden, indem die Netzwand 40 ge-
mäß Pfeil P21 (s. Fig. 23) verschoben wird – und zwar
bis die rechte Kante der Netzwand 40 mit der Kante
der Tischplatte 20 bündig abschließt (s. Fig. 25).

[0066] Fig. 26 zeigt der Vollständigkeit die Herstel-
lung einen Ballschlägers 160 aus einem passen-
den Zuschnitt, der ebenfalls aus Wellpappe oder ei-
nem sonstigen faltbaren Material hergestellt werden
kann. Er eignet sich besonders gut als Ergänzung
zu dem oben beschriebenen Bausatz, der zur Her-
stellung des Tisches 10 dient. Einzelheiten zu dem
Ballschläger 160 können der deutschen Patentan-
meldung DE 10 2014 011 178.4 vom 31.07.2014 ent-
nommen werden.

Bezugszeichenliste

10 Tischtennistisch
20 Tischplatte
22 Tischplattenelement
30 Fuß
31 Fußelement
31a Zuschnitt von 30
40 Netzwand
40a Zuschnitt von 40

50 Trägerstruktur
60 Längsstreben
60a Zuschnitt für 60
61 Faltlinie
62 Faltlinie
63 Einschnitte
64 gerader Ausschnitt
65 Lasche
66 abgewinkelter Ausschnitt
70 äußere Querstreben
70a Zuschnitt für 70
71 Faltlinien
72 Faltlinien
73 Einschnitte
74 Lasche
80 innere Querstreben
80a Zuschnitt für 80
81 Faltlinien
82 Faltlinien
83 Einschnitte
84 Lasche
85 Flügel
90 Versteifungselement
91 längliche Öffnungen in 90
92 Ecken von 90
100 Versteifungselement
101 Laschen von 100
221 obere Faltkante
222 oberes Flügelelement
223 Schnitt in 222
224 Ausschnitt
225 Lasche
226 Eckelement
227 Einschnitt
228 linke Faltkante
229 linkes Flügelelement
230 Einschnitte
231 Einschnitte
232 rechte Faltkante
233 rechtes Flügelelement
234 linker Einschnitt
235 linke Auswölbung
236 rechte Auswölbung
237 rechter Einschnitt
238 Ausschnitte
301 Flügelelement
302 Flügelelement
303 Flügelelement
304 Flügelelement
305 Laschen
306 Faltkante
307 Öffnungen/Ausschnitte
308 schlitzförmige Ausschnitte
309 treppenförmiger Einschnitt von 301
310 treppenförmiger Einschnitt von 303
311 trapezförmiger Einschnitt von 302
312 schwenkbare Klappelemente
313 schwenkbares Element von 311
314 Faltlinie
315 schlitzförmige Aussparungen in 313
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316 Öffnung/Ausschnitt entlang 314
317 Ecken zwischen 301 und 302 bzw.

302 und 303 nach Faltung
318 Bereich von 31 innerhalb von 80 (sym-

bolisch)
401 erstes Haupt-Flügelelement
402 zweites Haupt-Flügelelement
403 drittes Haupt-Flügelelement
404 viertes Haupt-Flügelelement
405 Zunge
406 Zunge
407 Öffnung
408 Öffnungen
409 linker Flügel von 403
410 Lasche
411 Ausschnitt
412 rechter Flügel von 403
413 Lasche
414 kreisförmige Öffnungen
415 Lasche
416 Faltelement
417 Faltlinie
418 Plattenförmiger Bereich
419 Scheibenförmiger Bereich, Scheibe
420 Ohren
421 Ausschnitt
422 Ausschnitt
423 Verriegelungselemente
424 Zählring; auch Drehring genannt
425 Faltlinie
426 Zungen
451 erstes Zwischen-Flügelelement
452 zweites Zwischen-Flügelelement
453 Mulden
454 Faltlinie zwischen 402 und 403
455 Pfeil auf 424
456 Pfeil auf 40a
a–i Abstände
P1–P21 Richtungs-Pfeile
W Wellenverlauf (symbolisch in Drei-

ecken dargestellt bei verschiedenen
Zuschnittsabbildungen)
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Patentansprüche

1.    Bausatz zum Aufbau eines Tisches (10) mit
mindestens einem Tischplattenelement (22; 22a) und
mindestens einem Versteifungselement (90), die je-
weils aus einem faltbaren Material hergestellt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das mindestens eine Tischplattenelement (22; 22a)
mindestens eine Plattenöffnung (238) aufweist,
– das Versteifungselement (90) mindestens eine Fi-
xieröffnung (91) aufweist,
– die mindestens eine Plattenöffnung (238) und die
mindestens eine Fixieröffnung (91) derart ausgebil-
det und angeordnet sind, dass nach dem Zusam-
menbau des Tischplattenelements (22; 22a) mit dem
Versteifungselement (90) die genannten Öffnungen
(238, 91) nahezu übereinander liegen.

2.   Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei oder mehr Tischplattenelemente
(22; 22a) vorgesehen sind, die gemeinsam die Ober-
fläche einer Tischplatte (20) bilden, wobei jedes die-
ser Tischplattenelemente (22; 22a) mindestens ei-
nen Einschnitt (234, 237) und mindestens eine Aus-
wölbung (235, 236) aufweist, die im aufgebauten Zu-
stand ineinander gefügt werden können.

3.  Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tischplatte (20) ei-
ne Breite im Bereich von 0,6 bis 1,5 Metern und eine
Länge im Bereich von 1,0 bis 2,7 Metern aufweist.

4.    Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Längsträgerelemente (60; 60a) und mindestens zwei
Querträgerelemente (70, 80; 70a, 80a) vorhanden
sind, die zu einer Trägerstruktur (50) zusammenge-
baut werden können, die das Versteifungselement
(90) im aufgebauten Zustand umgibt.

5.  Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Fuß-
element (31; 31a) vorgesehen ist, das das Verstei-
fungselement (90) mit dem mindestens einen Tisch-
plattenelement (22; 22a) im aufgebauten Zustand
kraftschlüssig verbindet.

6.    Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Wandelement
(40; 40a) mit mindestens einem Verriegelungsele-
ment (423) vorgesehen ist, wobei im aufgebauten Zu-
stand das Verriegelungselement (423) in die nahezu
übereinander liegenden Öffnungen (238, 91) eingreift
und das Wandelement (40; 40a) sich oberhalb der
Tischplattenelemente (22; 22a) befindet.

7.  Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Wandelement (40;
40a) mindestens ein im Wesentlichen scheibenförmi-

ges Lagerelement (419) aufweist, das im aufgebau-
ten Zustand einen Drehring (424) drehbar lagert.

8.    Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne
der genannten Elemente aus einem faltbaren Mate-
rial, wie Wellpappe, Pappe, Kunststoff und/oder der-
gleichen hergestellt sind.

9.    Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne
der Verbindungen zwischen den genannten Elemen-
ten realisiert werden durch Falten des verwendeten
Materials.

10.   Bausatz nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, das zumindest einzelne
der genannten Elemente Verbindungselemente, wie
Laschen oder dergleichen aufweisen, die im auf-
gebauten Zustand in zugehörige Öffnungen geführt
werden können.

11.  Tisch, aufgebaut aus einem Bausatz nach ei-
nem der vorigen Ansprüche.

12.    Tisch nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wandelement (40; 40a) im aufge-
bauten Zustand im Wesentlichen mittig auf der Ober-
fläche der Tischplatte (20) angeordnet ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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