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(54) Höhenverstellbarer Standfuss

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen höhenver-
stellbaren Standfuß mit einer auf einem Fußabschnitt
(1, 2) montierten Säule (30), die aus einem Außenprofil
(3) und einem darin teleskopartig verschieblich gelager-
ten, in verschiedenen Stellungen festlegbaren Innen-
profil (4) gebildet ist. Verschiedene Gestaltungsvarian-
ten können auf einfache Weise dadurch verwirklicht
werden, dass die Innenkontur des Außenprofils (3) im
Querschnitt abschnittsweise an die Außenkonturen in
ihrer Querschnittsform unterschiedlicher Innenprofile
(4) derart angepasst ist, dass die verschiedenen Innen-
profile (4) jeweils mit mindestens drei in Umfangsrich-
tung beabstandeten Außenkonturabschnitten (4.1, 4.2)
an mindestens drei gegeneinander versetzten Innen-
konturabschnitten (3.1, 3.2) in Querrichtung unverkipp-
bar, über die Länge flächig, abgestützt sind (Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen höhenver-
stellbaren Standfuß mit einer auf einem Fußabschnitt
montierten Säule, die aus einem Außenprofil und einem
darin teleskopartig verschieblich gelagerten, in ver-
schiedenen Stellungen festlegbaren Innenprofil gebil-
det ist.
[0002] Ein derartiger höhenverstellbarer Standfuß
kann etwa mit dem in der DE 195 40 443 C2 angege-
benen längenveränderbaren Stützelement aus biege-
steifen Hohlprofilen gebildet werden, wobei ein Innen-
profil teleskopartig verschiebbar in einem Außenprofil
gelagert ist. Das Innenprofil kann mittels einer von Hand
verstellbaren Klemmplatte stufenlos in dem Außenprofil
in unterschiedlichen Verstellpositionen festgelegt wer-
den. Bei diesem bekannten längenveränderbaren Stüt-
zelement weist das Innenprofil quadratischen Quer-
schnitt auf und ist in einem daran angepassten inneren
Hohlraum des im Wesentlichen einen quadratischen
Querschnitt aufweisenden Außenprofils gelagert.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen höhenverstellbaren Standfuß der eingangs ge-
nannten Art bereit zu stellen, mit dem ein Anwender
mehr Variationsmöglichkeiten hat.
[0004] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Anspruches 1 gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass die
Innenkontur des Außenprofils im Querschnitt ab-
schnittsweise an die Außenkonturen in ihrer Quer-
schnittsform unterschiedlicher Innenprofile derart ange-
passt ist, dass die verschiedenen Innenprofile jeweils
mit mindestens drei in Umfangsrichtung beabstandeten
Außenkonturabschnitten an mindestens drei gegenein-
ander versetzten Innenkonturabschnitten in Querrich-
tung unverkippbar, über die Länge flächig, abgestützt
sind.
[0005] Mit diesen Maßnahmen ergeben sich auf ein-
fache Weise verschiedene Gestaltungsvarianten, wo-
bei auch ein Anwender verschiedene Innenprofile un-
terschiedlichen Querschnitts einsetzen kann, die er z.
B. nach eigenem Bedarf mit unterschiedlichen Kopftei-
len versehen kann.
[0006] Dabei besteht eine vorteilhafte Ausgestaltung
für verschiedenartige Innenprofile darin, dass im Quer-
schnitt eckige und gerundete Innenkonturabschnitte
vorgesehen sind und dass verschiedene Innenprofile
mit an die Innenkonturabschnitte angepassten eckigen
und gerundeten Außenkonturabschnitten vorgesehen
sind. Sind dabei die gerundeten Innenkonturabschnitte
kreisabschnittförmig auf einer Kreisbahn angeordnet,
ist es auch möglich, das Innenprofil um die vertikale
Achse zu drehen. Eckige Konturabschnitte hingegen
können verwendet werden, wenn ein Verdrehen um die
vertikale Achse nicht erwünscht ist.
[0007] Eine vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin,
dass mindestens drei eckige Innenkonturabschnitte und
mindestens drei gerundete Innenkonturabschnitte vor-
handen sind, in denen mindestens zwei verschiedene

Innenprofile führbar sind, von denen das eine minde-
stens drei angepasste eckige Außenkonturabschnitte
und das andere mindestens drei angepasste gerundete
Außenkonturabschnitte aufweist.
[0008] Ist vorgesehen, dass in der Innenkontur des
Außenprofils auf zwei gegenüberliegenden Seiten in
Längsrichtung verlaufende Haltenuten eingebracht
sind, dass die Innenkonturabschnitte auf Kreisbahnen
liegen, dass ein Innenprofil mit kreisförmigem Quer-
schnitt vorgesehen ist und dass durch das Innenprofil
mindestens ein beidseitig über dessen Außenseite vor-
stehender Querzapfen geführt ist, der im eingesetzten
Zustand des Innenprofils mit seinen beiden Endab-
schnitten in die Haltenuten eingreift, kann auch ein In-
nenprofil mit kreisförmigem Querschnitt auf einfache
Weise unverdrehbar eingesetzt werden.
[0009] Das Innenprofil kann in dem Außenprofil leicht
und stabil dadurch in einer gewünschten Höhenposition
festgelegt werden, dass in der Innenkontur des Außen-
profils eine längsverlaufende, im Querschnitt rechteck-
förmige oder T-förmige Klemmnut eingebracht ist, in der
ein Klemmelement gelagert ist, welches mittels eines
außen angeordneten Klemmhebels mit einem durch ei-
ne Gewindebohrung des Außenprofils geführten Ge-
windezapfen zum Festklemmen des Innenprofils in dem
Außenprofil quer verstellbar ist.
[0010] Hierbei besteht eine vorteilhafte Ausgestal-
tung darin, dass das Klemmelement einen in der
Klemmnut gelagerten Klemmplattenabschnitt und eine
in eingesetztem Zustand auf der oberen Stirnseite des
Außenprofils aufliegende Haltenase aufweist. Das
Klemmelement ist dadurch leicht einsetzbar und wird
positionsgenau gehalten, ohne dass es in der Klemmnut
abrutschen kann.
[0011] Eine vorteilhafte Ausbildung für die Innenpro-
file ergibt sich dadurch, dass am oberen Endbereich des
Innenprofils ein um eine horizontale Achse kippbares
Kopfteil angebracht ist, das in verschiedenen Neigungs-
stellungen mittels eines weiteren Klemmhebels fest-
stellbar ist.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des
Standfußes in Verbindung mit einer sicheren Führung
des Innenprofils besteht darin; dass das Innenprofil zum
Unterstützen einer Aufwärtsbewegung mit einer Gasfe-
der gekoppelt ist, die andererseits an dem Fußabschnitt
angebunden ist.
[0013] Ein einfacher stabiler Aufbau des Standfußes
wird weiterhin dadurch begünstigt, dass der Fußab-
schnitt eine Bodenplatte aufweist, auf der eine vertikal
nach oben ragende Stütze angebracht ist, und dass die
Säule mit dem Außenprofil auf die Stütze aufgeschoben
und an dieser festgelegt ist.
[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Standfuß mit höhenverstellba-
rer Säule in perspektivischer An-
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sicht,

Fig. 2a) bis 2c) Querschnitte der Säule nach Fig. 1
mit gleichem Außenprofil und unter-
schiedlichen Innenprofilen,

Fig. 3 einen Klemmbereich der Säule in
auseinandergenommenem Zustand
der Klemmteile in perspektivischer
Ansicht,

Fig. 4 den Klemmbereich der Säule im
Querschnitt und

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der
Säule mit einer Gasfeder in teilweise
auseinandergenommenem Zustand.

[0015] Ein in Fig. 1 gezeigter höhenverstellbarer
Standfuß weist eine flache, einteilige Bodenplatte 1 mit
einer darauf zentral angebrachten vertikalen Stütze 2
auf, an der ein aufgeschobenes Außenprofil 3 mit an die
Stütze 2 angepasstem Innenquerschnitt befestigt ist.
Das Außenprofil 3 ist Bestandteil einer höhenverstellba-
ren Säule 30, die als weiteren Bestandteil ein in das Au-
ßenprofil 3 eingeschobenes und darin teleskopartig hö-
henverstellbares Innenprofil 4 aufweist. Das Innenprofil
4 weist ein an seinem oberen Endbereich angebrachtes
Kopfteil 7 mit einem um eine horizontale Achse neigba-
ren platten-artigen Aufnahmeelement 9 auf. Das Innen-
profil 4 kann in dem Außenprofil 3 kontinuierlich höhen-
verstellt und in gewünschter Höhe mit einem Klemmme-
chanismus festgelegt werden, der einen manuell betä-
tigbaren Klemmhebel 5 und ein von diesem quer zur
Längsachse verstellbares Klemmelement 6 aufweist.
Zum Feststellen des Aufnahmeelementes 9 in einer ge-
wünschten Neigungsstellung ist ein weiterer Klemmhe-
bel 8 vorgesehen. Das plattenartige Aufnahmeelement
9 weist Befestigungsbohrungen 9.1 sowie weitere Be-
festigungsbohrungen auf zum Anbringen eines Geräte-
gehäuses oder einer Ablageplatte.
[0016] Wie aus den Fig. 2a), b) und c) ersichtlich,
weist das Außenprofil 3 im Querschnitt verschiedene In-
nenkonturabschnitte 3.1, 3.2 auf, die an unterschiedli-
che Außenkonturabschnitte 4.1, 4.2 verschiedener In-
nenprofile 4 abschnittsweise angepasst sind und das In-
nenprofil 4 auf mindestens drei Seiten seitlich derart ab-
stützen, dass das Innenprofil unverkippbar und in
Längsrichtung stabil verschiebbar geführt ist, wobei sich
mit den Innenkonturabschnitten 3.1, 3.2 und den kom-
plementären Außenkonturabschnitten 4.1, 4.2, über die
Länge betrachtet, flächenhafte Führungsabschnitte er-
geben, da der Querschnitt des Außenprofils über seine
Länge gleich bleibt.
[0017] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2a)
weist die Innenkontur des Außenprofils 3 gerundete In-
nenkonturabschnitte 3.1 sowie eckige Innenkonturab-
schnitte 3.2 auf, wobei die gerundeten Innenkonturab-

schnitte 3.1 voneinander beabstandet auf einer Kreis-
bahn liegen und ein im Wesentlichen im Querschnitt
kreisförmiges Innenprofil 4 mit auf einer entsprechen-
den Kreisbahn liegenden gerundeten miteinander zu-
sammenhängenden Außenkonturabschnitten 4.1 auf
verschiedenen Seiten einfassen, so dass sich rundum
eine kippstabile Abstützung des Innenprofils 4 in dem
Außenprofil 3 ergibt. Beispielsweise sind vier größere
und zwei kleinere Innenkonturabschnitte 3.1 vorhan-
den, die um das Innenprofil 4 um mehr als 180° zum
Gewährleisten der kippstabilen Abstützung verteilt sind.
Das Innenprofil 4 ist lediglich auf zwei gegenüberliegen-
den Längsseiten abgeflacht und weist in seinem Inne-
ren längs verlaufende Schraubkanäle 4.3 auf, um dar-
auf stirnseitig ein Montageelement des Kopfteils 7 zu
montieren. Bei diesem Ausführungsbeispiel lässt sich
das Innenprofil 4 um die vertikale bzw. längsverlaufende
Achse in dem Außenprofil 3 drehen. Soll ein Drehen um
die vertikale Achse vermieden werden, kann, entspre-
chend Fig. 4, durch das Innenprofil 4 ein Querzapfen
4.4 geführt werden, der z.B. beidseitig über die Außen-
seite des Innenprofils 4 vorsteht und in beiderseitige
Haltenuten 3.4 ragt, die in der Innenkontur des Außen-
profils 3 ausgebildet sind.
[0018] Wie Fig. 2b) zeigt, kann als Innenprofil 4 auch
ein einfaches Rohrprofil mit kreisförmigem Querschnitt
verwendet werden, das mit seinen Außenkonturab-
schnitten 4.1 in entsprechender Weise von den gerun-
deten Innenkonturabschnitten 3.1 kippsicher und glei-
tend geführt abgestützt ist, wie das Innenprofil 4 nach
Fig. 2a). Auch hierbei kann entsprechend Fig. 4 eine
Drehsicherung mit einem Querzapfen 4.4 wie bei dem
Ausführungsbeispiel nach Fig. 2a) vorgesehen sein.
[0019] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2c) ist
in das Außenprofil 3 ein im Wesentlichen quadratisches
Innenprofil 4 eingesetzt, wobei vier in der Innenkontur
des Außenprofils 3 ausgebildete eckige Innenkonturab-
schnitte 3.2 zur kippstabilen, gleitend geführten Lage-
rung des Innenprofils 4 unter Einfassung der Eckberei-
che des Innenprofils 4 genutzt sind. Ähnlich können in
dem Außenprofil 3 auch andere eckige Innenkonturab-
schnitte ausgebildet sein, um z.B. ein im Querschnitt
rechteckförmiges, dreieckförmiges oder anderes meh-
reckförmiges Innenprofil 4 geführt aufzunehmen.
[0020] Die gerundeten Innenkonturabschnitte 3.1
müssen auch nicht kreisabschnittsförmig ausgebildet
sein und auf einer Kreisbahn liegen, sondern können
beispielsweise einem im Querschnitt ovalen Innenprofil
angepasst sein.
[0021] Wie die Fig. 3 und 4 auch im Zusammenhang
mit den Fig. 2a) bis 2c) zeigen, ist in der Innenkontur
des Außenprofils 3 ferner eine vorzugsweise T-förmige
Klemmnut 3.3 mit einer zum Inneren hin gelegenen Öff-
nung ausgebildet, in die das Klemmelement 6 des
Klemmmechanismus zum Festlegen des Innenprofils 4
in einer gewünschten Höheneinstellung eingesetzt ist.
Das Klemmelement 6 liegt mit einem Klemmplattenab-
schnitt 6.1 in der Klemmnut 3.3 und ist auf der oberen
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Stirnseite des Außenprofils 3 mittels einer nach außen
ragenden Haltenase 6.2 sicher gegen ein Abrutschen in
der Klemmnut 3.3 gehalten. Im Bereich des Klemmplat-
tenabschnittes 6.1, und zwar einer darin eingebrachten
Haltebohrung 6.3 des Klemmelementes 6 ist in dem Au-
ßenprofil 3 eine quer verlaufende Gewindebohrung 3.5
eingebracht, in die ein Gewindezapfen 5.1 des Klemm-
hebels 5 eingedreht ist, der mit einem Endbereich ge-
ringeren Durchmessers in die Haltebohrung 6.3 ragt
und mit einem flanschartigen Absatz des Gewindezap-
fens 5.1 auf der Außenseite des Klemmplattenabschnit-
tes 6.1 aufliegt, so dass das Klemmelement 6 bei Ein-
drehen des Gewindezapfens 5.1 nach innen verstellt
wird und das Innenprofil 4 in dem Außenprofil 3 fest-
klemmt.
[0022] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Aufbau ist das In-
nenprofil 4 mittels einer Gasfeder 10 an dem Fußab-
schnitt abgestützt, so dass ein Anheben des Innenpro-
fils 4 mit dem Aufnahmeelement 9 und einem darauf be-
findlichen Gegenstand bzw. Gerät leicht möglich ist. Die
Gasfeder 10 ist mittels mindestens eines Befestigungs-
bolzens 11 in dem hohlen Innenprofil 4 und andererseits
mittels mindestens eines weiteren Befestigungsbolzens
12 in der hohlen Stütze 2 festgelegt, wodurch sich eine
einfache Montage ergibt. Auch das Außenprofil 3, das
mit seiner unteren Stirnseite auf der Bodenplatte 1 ab-
gestützt ist, kann auf einfache Weise mittels Befesti-
gungsbolzen bzw. Schrauben an der Stütze 2 festgelegt
werden.

Patentansprüche

1. Höhenverstellbarer Standfuß mit einer auf einem
Fußabschnitt (1, 2) montierten Säule (30), die aus
einem Außenprofil (3) und einem darin teleskopar-
tig verschieblich gelagerten, in verschiedenen Stel-
lungen festlegbaren Innenprofil (4) gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenkontur des Außenprofils (3) im Quer-
schnitt abschnittsweise an die Außenkonturen in ih-
rer Querschnittsform unterschiedlicher Innenprofile
(4) derart angepasst ist, dass die verschiedenen In-
nenprofile (4) jeweils mit mindestens drei in Um-
fangsrichtung beabstandeten Außenkonturab-
schnitten (4.1, 4.2) an mindestens drei gegenein-
ander versetzten Innenkonturabschnitten (3.1, 3.2)
in Querrichtung unverkippbar, über die Länge flä-
chig, abgestützt sind.

2. Standfuß nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Querschnitt eckige und gerundete Innen-
konturabschnitte (3.1, 3.2) vorgesehen sind und
dass verschiedene Innenprofile (4) mit an die In-
nenkonturabschnitte (3.1, 3.2) angepassten ecki-
gen und gerundeten Außenkonturabschnitten (4.1)
vorgesehen sind.

3. Standfuß nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens drei eckige Innenkonturabschnit-
te (3.2) und mindestens drei gerundete Innenkon-
turabschnitte (3.1) vorhanden sind, in denen min-
destens zwei verschiedene Innenprofile (4) führbar
sind, von denen das eine mindestens drei angepas-
ste eckige Außenkonturabschnitte (4.2) und das
andere mindestens drei angepasste gerundete Au-
ßenkonturabschnitte (4.1) aufweist.

4. Standfuß nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Innenkontur des Außenprofils (3) auf
zwei gegenüberliegenden Seiten in Längsrichtung
verlaufende Haltenuten (3.4) eingebracht sind,
dass die Innenkonturabschnitte (3.1) auf Kreisbah-
nen liegen,
dass ein Innenprofil (4) mit kreisförmigem Quer-
schnitt vorgesehen ist und dass durch das Innen-
profil (4) mindestens ein beidseitig über dessen Au-
ßenseite vorstehender Querzapfen (4.4) geführt ist,
der im eingesetzten Zustand des Innenprofils mit
seinen beiden Endabschnitten in die Haltenuten
(3.4) eingreift.

5. Standfuß nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Innenkontur des Außenprofils (3) eine
längsverlaufende, im Querschnitt rechteckförmige
oder T-förmige Klemmnut (3.3) eingebracht ist, in
der ein Klemmelement (6) gelagert ist, welches mit-
tels eines außen angeordneten Klemmhebels (5)
mit einem durch eine Gewindebohrung (3.5) des
Außenprofils (3) geführten Gewindezapfen zum
Festklemmen des Innenprofils (4) in dem Außen-
profil (3) quer verstellbar ist.

6. Standfuß nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Klemmelement (6) einen in der Klemmnut
(3.3) gelagerten Klemmplattenabschnitt (6.1) und
eine in eingesetztem Zustand auf der oberen Stirn-
seite des Außenprofils (3) aufliegende Haltenase
(6.2) aufweist.

7. Standfuß nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass am oberen Endbereich des Innenprofils (4)
ein um eine horizontale Achse kippbares Kopfteil
(7) angebracht ist, das in verschiedenen Neigungs-
stellungen mittels eines weiteren Klemmhebels (8)
feststellbar ist.

8. Standfuß nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Innenprofil (4) zum Unterstützen einer
Aufwärtsbewegung mit einer Gasfeder (10) gekop-
pelt ist, die andererseits an dem Fußabschnitt (1, 2)
angebunden ist.

9. Standfuß nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fußabschnitt eine Bodenplatte (1) auf-
weist, auf der eine vertikal nach oben ragende Stüt-
ze (2) angebracht ist, und
dass die Säule (30) mit dem Außenprofil (3) auf die
Stütze (2) aufgeschoben und an dieser festgelegt
ist.
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