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Abstract (en)
The handle (2) is on the end of the first (8) of several telescopically interlocking tubes forming the stick. Near the end of the first tube facing the
second tube (14) and opposite the handle, is a clamping part with elastically deformable sleeve which is placed against the inner surface of the
second tube, by operating a lever (5) mounted on the handle. The second tube has a pointed end (25).

Abstract (de)
Ein längenveränderlicher Wander-, Berg- oder Skistock besteht aus zwei teleskopartig ineinandergeschobenen Rohren (8 und 14). An dem in
Gebrauchslage oberen Rohr (8) ist ein Griff (2) befestigt. Im Bereich des unteren, im zweiten Rohr (14) aufgenommenen Ende (9) des ersten Rohres
(8), das den Griff (2) trägt, ist ein Klemmteil (10) angeordnet. Dieser Klemmteil (10) trägt eine elastische Hülse (15), die mit ihrer Aussenfläche durch
axiales Verkürzen reibschlüssig an die Innenfläche des zweiten Rohres (14) anlegbar ist, und so eine Relativverschiebung zwischen den Rohren (8)
und (14) und damit eine Änderung der Länge des Stockes verhindert. Zum Betätigen des Klemmteiles (10) ist dieser über eine Zugstange (17) mit
einem Hebel (5) gekuppelt, der im Griff (2) verschwenkbar gelagert ist. So kann der Klemmteil (10) mit einer Hand durch Verschwenken des Hebels
(3) wahlweise gelöst oder fixiert werden, ohne dass der Stock ausgelassen werden muß oder eine zweite Hand zu Hilfe genommen werden braucht.
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