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(54) MOBILER STÄNDER FÜR EINEN ZU HALTENDEN GEGENSTAND

(57) Die Erfindung betrifft einen mobilen Ständer (2)
für einen zu haltenden Gegenstand, umfassend ein Stan-
delement (6) zum ortsfesten Aufstellen des Ständers (2)
auf einem Untergrund (8) in einer Stand-Stellung, einen
Rollenträger (16) mit mindestens drei Rollen (18), die
dazu vorgesehen sind, in einer Fahr-Stellung auf dem
Untergrund (8) abzurollen, so dass der Ständer (2) mobil

ist, eine Aufnahme (4), über die der zu haltende Gegen-
stand mit dem Ständer (2) koppelbar ist, und eine Betä-
tigungsvorrichtung (24), mit der das Standelement (6)
zwischen der Stand-Stellung und der Fahr-Stellung ver-
schoben werden kann. Die Aufnahme (4) für den zu hal-
tenden Gegenstand ist an dem Rollenträger (16) befes-
tigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mobilen Ständer für
einen zu haltenden Gegenstand, umfassend ein Stand-
element zum ortsfesten Aufstellen des Ständers auf ei-
nem Untergrund in einer Stand-Stellung, einen Rollen-
träger mit mindestens drei Rollen, die dazu vorgesehen
sind, in einer Fahr-Stellung auf dem Untergrund abzu-
rollen, so dass der Ständer mobil ist, eine Aufnahme,
über die der zu haltende Gegenstand mit dem Ständer
koppelbar ist, und eine Betätigungsvorrichtung, mit der
das Standelement zwischen der Stand-Stellung und der
Fahr-Stellung verschoben werden kann.
[0002] Ein solcher mobiler Ständer ist beispielsweise
aus der EP 1 571 277 A1 oder aus der EP 2 565 350 A1
bekannt.
[0003] Der aus der EP 1 571 277 A1 bekannte mobile
Ständer weist eine hohe Standfestigkeit und Stabilität
auf, gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr sehr gering.
Der mobile Ständer zeichnet sich dadurch aus, dass mit-
tels einer an einer Hebeeinrichtung angeordneten Betä-
tigungsstange eine Relativbewegung zwischen einem
Standfuß und einem Rollenträger bewirkt wird, wobei
durch diese Bewegung ein Abstand zwischen dem Rol-
lenträger und dem Standfuß verändert wird. Zum orts-
festen Abstellen des mobilen Ständers in einer Stand-
Stellung wird der Standfuß auf einen Untergrund abge-
senkt. In einer Fahr-Stellung wird der Standfuß vom Un-
tergrund angehoben.
[0004] Ein solcher mobiler Ständer weist vielfach ein
hohes Eigengewicht auf, welches bis zu 150 kg betragen
kann. Dieses hohe Gewicht verleiht dem mobilen Stän-
der einen stabilen Stand. Gleichzeitig wirkt es jedoch
auch auf den Standfuß, die Hebeeinrichtung und den
Rollenträger. Beim Anheben des Rollenträgers, was zu
einem gleichzeitigen Absenken des Standfußes führt,
treten an der Hebeeinrichtung aufgrund des hohen Ge-
wichtes auch hohe Drehmomente auf. Diese können da-
zu führen, dass die zur Betätigung der Hebeeinrichtung
eingesetzte Betätigungsstange, die auch als Schubstan-
ge für den Ständer dient, in Richtung eines von dem Stän-
der gehaltenen Mastes, beispielsweise eines Sonnen-
schirms, beschleunigt wird. Wird die Betätigungsstange
nicht stets sicher und mit einer gewissen Kraft geführt,
so besteht das Risiko, dass bei einer solchen nicht vor-
gesehenen Handhabung des Ständers, die Betätigungs-
stange aus der Hand gleitet.
[0005] Aus diesem Grund umfasst der aus der EP 2
565 350 A1 bekannte mobile Ständer eine Kraftunter-
stützungseinrichtung, die beispielsweise in Form einer
Zugfeder ausgeführt ist. Eine solche Zugfeder wirkt der
Schwenkbewegung der Betätigungsstange, genauer
dem auf die Betätigungsstange wirkenden Drehmoment,
zumindest teilweise entgegen. Mit anderen Worten wird
das aufgrund des hohen Gewichts des Standfußes auf
die Betätigungsstange der Hebeeinrichtung wirkende
Drehmoment durch die eingesetzte Kraftunterstützungs-
einrichtung zumindest teilweise kompensiert.

[0006] Sowohl bei dem aus der EP 1 571 277 A1 als
auch bei dem aus der EP 2 565 350 A1 bekannten mo-
bilen Ständer muss zum Anheben des Standfußes eine
relativ große Kraft aufgewendet werden, da der Stand-
fuß, wie eingangs bereits erwähnt, ein verhältnismäßig
hohes Gewicht aufweist.
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es eine Aufgabe der Erfindung, einen mobilen Ständer
für einen zu haltenden Gegenstand anzugeben, der ei-
nerseits eine hohe Standfestigkeit aufgrund seines ho-
hen Gewichtes hat, der aber andererseits auch einfach
und sicher zu bedienen sein soll.
[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch einen mobilen
Ständer für einen zu haltenden Gegenstand, umfassend
ein Standelement zum ortsfesten Aufstellen des Stän-
ders auf einem Untergrund in einer Stand-Stellung, einen
Rollenträger mit mindestens drei Rollen, die dazu vorge-
sehen sind, in einer Fahr-Stellung auf dem Untergrund
abzurollen, so dass der Ständer mobil ist, eine Aufnah-
me, über die der zu haltende Gegenstand mit dem Stän-
der koppelbar ist, und eine Betätigungsvorrichtung, mit
der das Standelement zwischen der Stand-Stellung und
der Fahr-Stellung verschoben werden kann, wobei der
mobile Ständer dadurch fortgebildet ist, dass die Aufnah-
me an dem Rollenträger befestigt ist.
[0009] Es ist erkannt worden, dass bei herkömmlichen
mobilen Ständern, wie sie beispielsweise aus der EP 1
571 277 A1 oder auch aus der EP 2 565 350 A1 bekannt
sind, wenn der Wechsel von der Stand- in die Fahr-Stel-
lung erfolgt, nicht nur das Gewicht des Standelements
sondern auch das Gewicht des von dem mobilen Ständer
gehaltenen Gegenstands angehoben werden muss. Da-
her muss eine relativ große Kraft aufgewendet werden,
um den mobilen Ständer von der Stand-Stellung in die
Fahr-Stellung zu bringen. Allein das Standelement wiegt
vielfach in etwa 150 kg oder mehr. Für einen typischen
von dem mobilen Ständer gehaltenen Gegenstand, bei-
spielsweise einen Marktschirm, kommt leicht noch ein-
mal ein ähnlich großes Gewicht hinzu. Es wird also mit
anderen Worten ein sehr großes Gewicht mit der Betä-
tigungsvorrichtung angehoben. Dieser Umstand macht
nicht nur das Umschalten des mobilen Ständers von der
Stand-Stellung in die Fahr-Stellung zu einem mühsamen
und kraftraubenden Vorgang, sondern führt auch dazu,
dass beim Absenken des Ständers auf eine beispiels-
weise als Betätigungsvorrichtung eingesetzte Hebelme-
chanik ein hohes Drehmoment wirkt. Das kann dazu füh-
ren, dass die Betätigungsvorrichtung der Hebelmechanik
beim Absenken des Ständers in ihre Ausgangsposition
zurückschnellt.
[0010] Um den Wechsel zwischen der Stand-Stellung
und der Fahr-Stellung des mobilen Ständers weniger an-
strengend und sicherer zu machen, ist die Aufnahme zur
Kopplung des zu haltenden Gegenstands mit dem mo-
bilen Ständer gemäß Aspekten der Erfindung am Rol-
lenträger vorhanden. Insbesondere ist vorgesehen, dass
diese Aufnahme unmittelbar mit dem Rollenträger ver-
bunden ist. Beispielsweise sind diese Bauteile form-
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schlüssig, beispielsweise durch einen Bolzen oder eine
Schraube, oder stoffschlüssig miteinander verbunden,
beispielsweise verschweißt oder auch verklebt.
[0011] Bei herkömmlichen mobilen Ständern, wie sie
aus der EP 1 571 277 A1 oder der EP 2 565 350 A1
bekannt sind, ist die Aufnahme, in diesem Fall eine Auf-
nahmehülse, am Standelement oder Standfuß befestigt.
Durch die Befestigung der Aufnahme am Rollenträger
werden die beim Übergang von der Stand-Stellung in die
Fahr-Stellung (und umgekehrt) bewegten Lasten we-
sentlich verringert. Bei einem solchen Wechsel von der
Stand-Stellung in die Fahr-Stellung muss nicht mehr das
schwere Standelement angehoben werden. Dies erleich-
tert die Handhabung und die Handhabungssicherheit
des mobilen Ständers.
[0012] Anders als bei herkömmlichen mobilen Stän-
dern wird das Standelement abgesenkt, um den Ständer
in seine Stand-Stellung zu bringen. Um einen herkömm-
lichen Ständer in die Fahr-Stellung zu bringen, wird näm-
lich das Standelement einschließlich des gehaltenen
Schirms angehoben.
[0013] Ferner ist bei herkömmlichen Ständern tech-
nisch nachteilig, dass in der Fahr-Stellung das Stande-
lement, bei welchem es sich um ein schweres und in
vielen Fällen mit Zusatzgewichten beladenes Bauteil
handelt, in einer angehobenen Position gehalten werden
muss. Hierzu sind entsprechende Betätigungsvorrich-
tungen vorgesehen. Es kann dennoch vorkommen, dass
das Standelement in der Fahr-Stellung bei einem sol-
chen herkömmlichen Ständer gegenüber der Horizonta-
len leicht geneigt gehalten wird. Es ist somit möglich,
dass das Standelement während des Verfahrens des
mobilen Ständers hin und her schwingt und beispielswei-
se bei einer Unebenheit des Untergrunds auf diesen auf-
setzt, da der erforderliche Mindestabstand zum Unter-
grund nicht mehr eingehalten wird. Dies kann zu einem
Verkanten oder Blockieren des mobilen Ständers führen.
Dieser Effekt wird bei dem mobilen Ständer gemäß As-
pekten der Erfindung vorteilhaft vermieden. Da bei die-
sem in der Fahr-Stellung das Standelement vollständig
entlastet ist, kann das Standelement auch mit über-
schaubarem mechanischem Aufwand präzise in einer
zumindest näherungsweise horizontalen Position gehal-
ten werden. Die gesamte Gewichtskraft des zu haltenden
Gegenstands und abgesehen vom Standelement auch
die Gewichtskraft des mobilen Ständers lastet nämlich
auf dem Rollenträger.
[0014] Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass der
Rollenträger und das Standelement in der Standstellung
zumindest bereichsweise flächig zur Anlage kommen.
Der Rollenträger und das Standelement sind also kraft-
schlüssig miteinander gekoppelt. Indem die beiden Bau-
teile beispielsweise großflächig aneinander anliegen,
wird vermieden, dass der Rollenträger gegenüber dem
Standelement verkippt. Im Ergebnis wird so ein stabiler
und sicherer Zustand des mobilen Ständers erreicht.
[0015] Es ist gemäß einer Ausführungsform vorgese-
hen, dass die Rollen des Rollenträgers, unabhängig da-

von, ob sich der mobile Ständer in der Fahr-Stellung oder
in der Stand-Stellung befindet, stets Kontakt zum Unter-
grund haben. Die Rollen des Rollenträgers werden ge-
mäß dieser Ausführungsform lediglich entlastet aber
nicht vom Untergrund abgehoben. Für einen sicheren
Stand des mobilen Ständers ist es nämlich lediglich er-
forderlich, dass das Standelement mit dem Untergrund
eine ausreichend große Haftreibung ausbildet, sodass
der mobile Ständer sicher und ortsfest aufgestellt werden
kann. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Rollen des Rollenträgers, wenn sich der
mobile Ständer in der Stand-Stellung befindet, um einen
sehr geringen Abstand zum Untergrund abgehoben wer-
den. Ausreichend sind beispielsweise wenige Millimeter.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
mobile Ständer dadurch fortgebildet, dass zumindest ein
Gewicht am Rollenträger, insbesondere lösbar, befestigt
ist. Indem dass zumindest eine Gewicht oder Zusatzge-
wicht am Rollenträger, und nicht wie bisher am Standfuß
bzw. Standelement, angeordnet wird/werden, ist es mög-
lich, das Standelement sehr viel leichter zu konstruieren.
Dies hat den Vorteil, dass ein Rückstellelement zwischen
dem Standelement und dem Rollenträger vorgesehen
werden kann, welches in der Stand-Stellung das Stand-
element in der angehobenen Position hält. Bei angeho-
benem Stand-Element kann der mobile Ständer verscho-
ben werden. Es ist vorteilhaft nicht notwendig, dieses
Rückstellelement sehr stark auszuführen, also mit ande-
ren Worten mit einer hohen Rückstellkraft auszugestal-
ten. Dies wäre erforderlich, wenn die hauptsächliche
Masse des Gewichts am Standelement vorhanden wäre.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
mobile Ständer dadurch fortgebildet, dass zumindest ein
Rückstellelement zwischen dem Standelement und dem
Rollenträger angeordnet ist, so dass das Standelement
und der Rollenträger über das Rückstellelement direkt
miteinander gekoppelt sind, wobei das Rückstellelement
auf das Standelement eine Rückstellkraft in Richtung der
Fahr-Stellung ausübt, welches so dimensioniert ist, dass
das Standelement von der Rückstellkraft in der Fahr-
Stellung gehalten wird.
[0018] Insbesondere ist das Rückstellelement einer-
seits (beispielsweise an einem ersten Ende) mit dem
Standelement und andererseits mit dem Rollenträger
verbunden (beispielsweise mit dem gegenüberliegen-
den zweiten Ende). Die Feder kann beispielsweise eine
Schraubenfeder, eine Biegefeder, eine Torsionsfeder,
eine Luftfeder, eine Gasdruckfeder oder eine Elastomer-
feder sein. Ferner sind als Rückstellelement jegliche
elastische Elemente geeignet, die ähnlich einer Feder
geeignet sind, Energie zu speichern und so eine entspre-
chende Rückstellkraft reversibel bereitzustellen.
[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist au-
ßerdem vorgesehen, dass die Betätigungsvorrichtung
dazu eingerichtet ist, das Standelement entgegen der
Rückstellkraft des Rückstellelements in die Stand-Stel-
lung zu verschieben. Das Rückstellelement ist also mit
anderen Worten derart ausgestaltet, dass es das Stan-
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delement in der Fahr-Stellung hält. Mithilfe der Betäti-
gungsvorrichtung wird das Standelement aus der Fahr-
Stellung heraus in die Stand-Stellung verschoben.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der mobile Ständer dadurch fortgebildet,
dass sich die Betätigungsvorrichtung am Rollenträger
abstützt und dazu eingerichtet ist, auf das Standelement
eine erste Kraft auszuüben, die in einer ersten vertikalen
Richtung zumindest näherungsweise senkrecht auf den
Untergrund zeigt und das Standelement in Richtung des
Untergrunds in die Stand-Stellung verschiebt, wobei in
der Stand-Stellung das Standelement auf dem Unter-
grund aufsitzt und der Rollenträger in einer der ersten
vertikalen Richtung entgegengesetzten zweiten vertika-
len Richtung entlastet ist.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
mobile Ständer dadurch fortgebildet, dass die Betäti-
gungsvorrichtung dazu eingerichtet ist, das Standele-
ment in einer ersten vertikalen Richtung, die zumindest
näherungsweise senkrecht auf den Untergrund zeigt, in
Richtung des Untergrunds in die Stand-Stellung zu ver-
schieben, wobei das Standelement in der Stand-Stellung
auf dem Untergrund aufsitzt, und wobei die Betätigungs-
vorrichtung ferner dazu eingerichtet ist, den Rollenträger
in einer der ersten vertikalen Richtung entgegengesetz-
ten zweiten vertikalen Richtung zu verschieben und um
einen vorgegebenen ersten Abstand größer Null vom Un-
tergrund anzuheben.
[0022] Der mobile Ständer wird bevorzugt auf einem
flachen Untergrund aufgestellt. Dieser ist im Idealfall ho-
rizontal ausgerichtet bzw. nivelliert. Der Begriff "vertikale
Richtung" bezieht sich auf die Orientierung einer Rich-
tung in Bezug auf diesen Untergrund. Im idealen Fall ist
die erste vertikale Richtung eine Oberflächennormale
des Untergrunds und ist entgegengesetzt zur durch die
Gravitation erzeugten Gewichtskraft orientiert.
[0023] Der erste Abstand kann sehr gering sein und
beispielsweise lediglich wenige Millimeter betragen. Wie
bereits zuvor erwähnt ist es nicht erforderlich, dass die
Rollen des Rollenträgers in der Stand-Stellung tatsäch-
lich vom Untergrund abgehoben werden. Es ist ebenso
ausreichend, wenn die an dem Rollenträger befestigten
Rollen entlastet werden, der erste Abstand also beliebig
klein ist oder gegen Null geht.
[0024] Der mobile Ständer ist vorteilhaft dadurch fort-
gebildet, dass die Betätigungsvorrichtung einen um ei-
nen Drehpunkt schwenkbaren Hebel umfasst, der an
dem Rollenträger angelenkt ist, wobei in einer senkrech-
ten Stellung eines Kraftarms des Hebels das Standele-
ment von einem Lastarm des Hebels in der Stand-Stel-
lung, insbesondere eigenstabil, gehalten wird, so dass
das Standelement des mobilen Ständers auf dem Unter-
grund steht, und in einer schrägen Stellung des Kraft-
arms der Lastarm das Standelement freigibt, so dass das
zumindest eine Rückstellelement das Standelement in
einem vorgegebenen zweiten Abstand vom Untergrund
in der Fahr-Stellung hält.
[0025] Insbesondere ist vorgesehen, dass der zweite

Abstand größer ist als der erste Abstand. Der zweite Ab-
stand beträgt beispielsweise wenige Zentimeter, so dass
das Standelement einen ausreichenden Abstand von der
Oberseite des Untergrunds einhält und, wenn der mobile
Ständer in die Fahr-Stellung verbracht ist, dieser pro-
blemlos verfahren werden kann.
[0026] Vorteilhaft wird ein solcher mobiler Ständer in
die Stand-Stellung verbracht, indem der schwenkbare
Hebel mit seinem Kraftarm in die senkrechte Stellung
gestellt wird. Der Kraftarm und der Lastarm des Hebels
können beispielsweise in einem Winkel zueinander an-
geordnet sein. Dies bedeutet, dass sich der Kraftarm in
einer Längsrichtung erstreckt, welche mit einer weiteren
Längsrichtung, in der sich der Lastarm erstreckt, einen
Winkel einschließt. Ein abgeknickter Bereich zwischen
dem Kraft- und dem Lastarm liegt beispielsweise im Be-
reich des Drehpunktes. Der schwenkbare Hebel ist nun
beispielsweise so an diesem Drehpunkt angebracht,
dass bei einer Bewegung des Kraftarms von der schrä-
gen Stellung in die senkrechte Stellung erst im letzten
Abschnitt dieser Bewegung das Standelement auf den
Untergrund gedrückt wird. Mit anderen Worten erfolgt
also das minimale Anheben des mobilen Ständers in ei-
nem sehr kleinen Winkelbereich von wenigen Grad. Der
Winkelbereich, in dem der Kraftarm zum Anheben des
mobilen Ständers bewegt wird beträgt beispielsweise
maximal 5°, insbesondere maximal 10°, ferner insbeson-
dere maximal 20°. In der schrägen Stellung weist der
Kraftarm beispielsweise einen Winkel von 45° zu einer
Längsrichtung der im Folgenden näher beschriebenen
Aufnahme bzw. der als Aufnahme eingesetzten Hülse
auf.
[0027] Auf den letzten wenigen Winkelgraden dieser
Bewegung muss eine gewisse Kraft aufgebracht werden,
um den Rollenträger bzw. die zum Verfahren des mobilen
Ständers erforderlichen Rollen zu entlasten oder minimal
vom Untergrund anzuheben. Hierzu kann beispielsweise
der Kraftarm des Hebels gemeinsam mit der Aufnahme
zum Aufnehmen des zu haltenden Gegenstands, ge-
meinsam mit der Hand umgriffen werden. Ein in diesen
letzten Winkelgraden in Richtung der Aufnahme zurück-
schnellendes Betätigungselement, so wie es teilweise
im Stand der Technik auftritt, ist nicht vorhanden. Somit
ist der mobile Ständer gemäß Aspekten der Erfindung
besonders sicher und außerdem leicht zu handhaben.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
mobile Ständer dadurch fortgebildet, dass das Rückstel-
lelement eine Zugfeder ist und der Rollenträger auf einer
dem Untergrund abgewandten Seite des Standelements
angeordnet ist oder das Rückstellelement eine Druckfe-
der ist und der Rollenträger auf einer dem Untergrund
zugewandten Seite des Standelements angeordnet ist.
[0029] Alternativ zu einer Zugfeder kann auch ein an-
deres elastisches Element eingesetzt werden, welches
in gleicher Weise wie eine Zugfeder funktioniert. Glei-
ches gilt selbstverständlich für die Druckfeder.
[0030] Gemäß einer ersten Ausführungsform dieser
beiden Ausführungsformen ist der Hauptteil des Rollen-

5 6 



EP 3 358 109 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

trägers auf einer dem Untergrund abgewandten Seite
des Standelements angeordnet. Selbstverständlich tre-
ten in der Fahr-Stellung die Rollen des Rollenträgers mit
dem Untergrund in Kontakt und befinden sich nicht auf
der dem Untergrund abgewandten Seite des Standele-
ments. Der weit überwiegende Teil des Rollenträgers,
also der weit überwiegende Teil des Systems aus Rol-
lenträgern und Rollen, befindet/befinden sich jedoch auf
dieser Seite. Ähnlich verhält es sich bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel, bei dem der Rollenträger auf der dem
Untergrund zugewandten Seite des Standelements an-
geordnet ist. So muss in der Stand-Stellung das Stand-
element beispielsweise mithilfe von Beinen oder Füßen
mit dem Untergrund in Kontakt stehen und befindet sich
aus diesem Grund nicht vollständig auf der dem Unter-
grund abgewandten Seite des Rollenträgers. Der weit
überwiegende Teil des Standelements befindet sich je-
doch dort, so dass auch in diesem Sinne der Rollenträger
auf einer dem Untergrund zugewandten Seite des Stan-
delements angeordnet ist.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
mobile Ständer dadurch fortgebildet, dass die Aufnahme
ein Verbindungsflansch, eine Halterung oder eine ein-
seitig nach oben offene und in ihrer Längsrichtung verti-
kal orientierte Hülse ist, in die der zu haltende Gegen-
stand einsteckbar ist.
[0032] Mit dem Verbindungsflansch ist beispielsweise
ein Drehfuß oder die Stange eines zu haltenden Gegen-
stands, beispielsweise eines Schirms, verbindbar. In die
vertikale Hülse wird beispielsweise ein Mast eines
Schirms, eines Wäscheständers, eines Verkaufsstän-
ders, eines Kleidungsständers, eines Signalschilds, ei-
nes Sportgeräts oder dergleichen eingesteckt. Über die
vertikal orientierte Hülse werden die von dem zu halten-
den Gegenstand angreifenden Kräfte in den mobilen
Ständer übertragen.
[0033] Der Rollenträger ist insbesondere in sich steif
ausgeführt. Hierzu kann der Rollenträger beispielsweise
aus einer Metallplatte hergestellt sein. Es ist insbeson-
dere vorgesehen, dass der Rollenträger ein Druckguss-
teil ist, beispielsweise aus Aluminiumdruckguss. Ebenso
ist vorgesehen, dass der Rollenträger ein Gestell, bei-
spielsweise aus Profilen, Rohren oder Stangen ist, wel-
che gemeinsam den Rollenträger bilden. Die Profilrohre
oder Stangen können aus verschiedenen Materialien,
wie beispielsweise Metall, Granit, Holz, als Gussteil,
Schmiedeteil, als laserbearbeitetes, gestanztes oder ge-
frästes Bauteil aber auch aus Kunststoff, Beton oder Ver-
bundwerkstoffen, hergestellt sein. Auch das Standele-
ment kann verschieden ausgestaltet sein. Ebenso wie
bei dem Rollenträger ist es möglich, dass es sich bei
diesem um eine Platte handelt, beispielsweise eine Me-
tallplatte. Auch das Standelement kann ein Druckgussteil
sein, beispielsweise aus Aluminiumdruckguss. Auch bei
dem Standelement kann es sich um ein Gestell aus Pro-
filen, Rohren oder Stangen handeln.
[0034] Es ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass
das Standelement aus einem besonders schweren Ma-

terial, wie beispielsweise Metall, hergestellt ist. Es ist
ebenso möglich, dieses aus einem leichten Material, wie
beispielsweise einem Faserverbundmaterial, einem
Kunststoff oder dergleichen, herzustellen. Ein leichtes
Material ist im Hinblick auf die Dimensionierung der
Rückstellkraft des Rückstellelements vorteilhaft. Wird
nämlich ein leichtes Standelement verwendet, so kann
ein entsprechend klein dimensioniertes Rückstellele-
ment eingesetzt werden. Auf die Stabilität des mobilen
Ständers hat dies keinen Einfluss. Besonders vorteilhaft
kann ein leichtes Standelement mit der Ausführungsform
kombiniert werden, bei der sich die Gewichte am Rollen-
träger und nicht am Standelement befinden. Erst wenn
das Standelement in die Stand-Stellung verbracht wird,
greifen über die Betätigungsvorrichtung die Gewichts-
kräfte auch auf das Standelement ein, so dass zwischen
dessen Unterseite und dem Untergrund eine ausrei-
chend große Haftreibung erzeugt wird, die einen ortsfes-
ten und stabilen Stand des mobilen Ständers ermöglicht.
[0035] Zum Schutz des mobilen Ständers, insbeson-
dere des Standelements, aber auch zum Schutz des Un-
tergrunds kann das Standelement, insbesondere an sei-
ner Unterseite, beispielsweise mit Füßen, beispielsweise
aus Kunststoff oder Gummi, versehen sein. Alternativ ist
es möglich, die Unterseite des Standelements mit einer
Beschichtung, beispielsweise aus Kunststoff, zu verse-
hen.
[0036] Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen weist
das Standelement Aussparungen auf, in denen sich die
an dem Rollenträger befestigten Rollen befinden. Bei ei-
ner solchen Ausführungsform erstreckt sich das Stand-
element über den Bereich hinaus, der von den am Rol-
lenträger vorhandenen Rollen umgeben ist. Es ist eben-
so vorgesehen, dass sich das Standelement lediglich in-
nerhalb des von den Rollen umgebenen Bereiches be-
findet.
[0037] Für den mobilen Ständer gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten. Gemäß
weiteren Ausführungsformen ist der mobile Ständer bei-
spielsweise ein Schirmständer, etwa für einen Sonnen-
schirm, Regenschirm, Marktschirm etc. Der mobile Stän-
der kann ebenso ein Wäscheständer oder ein Wäsche-
spinnenständer, ein Produkt- oder Verkaufsständer,
aber auch ein Ständer für Hinweis-, Verkehrs-, Warn-
und/oder Signalschilder, beispielsweise für Barken oder
Absperrungen, sein. Ebenso ist es vorgesehen, dass der
Ständer ein Sportgeräteständer, beispielsweise für einen
Basketballkorb oder ein Volleyballnetz, ist. Ferner ist vor-
gesehen, dass der Ständer für Stützen von Absperrbän-
dern, beispielsweise auf Flughäfen, vorgesehen ist.
Ebenso ist es gemäß weiteren Ausführungsformen vor-
gesehen, dass der mobile Ständer ein Ständer für mobile
Bauzäune oder für einen Tisch oder Stehtisch ist. Der
mobile Ständer kann außerdem vorteilhaft als Ständer
für einen oder mehrere der zuvor genannten Gegenstän-
de verwendet werden. Die Betätigungsvorrichtung ist
beispielsweise mechanisch ausgeführt. Es ist ebenso
vorgesehen, dass diese elektrisch, hydraulisch, pneu-
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matisch oder auf andere Weise angetrieben wird. Bei-
spielsweise ist gemäß weiterer Ausführungsformen vor-
gesehen, dass mittels Photovoltaik erzeugter Strom zum
Betrieb eines Elektromotors der Betätigungsvorrichtung
eingesetzt wird.
[0038] Weitere Merkmale der Erfindung werden aus
der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsfor-
men zusammen mit den Ansprüchen und den beigefüg-
ten Zeichnungen ersichtlich. Erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsformen können einzelne Merkmale oder eine Kom-
bination mehrerer Merkmale erfüllen.
[0039] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüglich aller im
Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzel-
heiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen wird.
Es zeigen:

Fig. 1 einen mobilen Ständer in einer schematisch
vereinfachten Querschnittsansicht in der
Stand-Stellung,

Fig. 2 den mobilen Ständer in einer schematisch ver-
einfachten Querschnittsansicht in Fahr-Stel-
lung,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf den mobilen
Ständer, wobei die in den Fig. 1 und 2 gezeigten
Schnittansichten im Wesentlichen entlang der
in Fig. 3 mit A-A bezeichneten und mit strich-
punktiert dargestellter Linie dargestellt sind,

Fig. 4 einen weiteren mobilen Ständer in einer sche-
matisch vereinfachten Querschnittsansicht in
Stand-Stellung,

Fig. 5 diesen mobilen Ständer in Fahr-Stellung,

Fig. 6 einen weiteren mobilen Ständer in Fahr-Stel-
lung und

Fig. 7 einen weiteren mobilen Ständer in einer sche-
matisch vereinfachten Querschnittsansicht.

[0040] In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder
gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben Be-
zugsziffern versehen, so dass von einer erneuten Vor-
stellung jeweils abgesehen wird.
[0041] Fig. 1 zeigt einen mobilen Ständer 2 für einen
nicht dargestellten zu haltenden Gegenstand, beispiels-
weise einen Sonnenschirm, einen Marktschirm, ein Hin-
weis-, Verkehrs-, Warn- und/oder Signalschild, einen
Ständer für ein Sportgerät oder auch eine Stütze, bei-
spielsweise für ein Absperrband. Der zu haltende Ge-
genstand wird in einer Aufnahme 4 aufgenommen, bei
der es sich beispielsweise um ein einseitig offenes Auf-
nahmerohr oder eine Aufnahmehülse handelt. Der mo-

bile Ständer 2 umfasst außerdem ein Standelement 6
zum ortsfesten Aufstellen des Ständers 2 auf einem Un-
tergrund 8 in der in Fig. 1 dargestellten Stand-Stellung.
Das Standelement 6 umfasst eine Standplatte 10, die
auf ihrer dem Untergrund 8 zugewandten Unterseite
Standfüße 12, beispielsweise Kunststoff- oder Gummi-
puffer, aufweist. Die Standplatte 10 ist beispielsweise
plattenförmig, kann aber alternativ auch anders ausge-
staltet sein. Beispielsweise kann als Standplatte ein
Druckgussteil oder ein Gestänge vorgesehen sein, wel-
ches endseitig an Stützen oder Beinen die Standfüße
aufweist. Das Standelement 6 umfasst außerdem Füh-
rungshülsen 14, die passende Öffnungen in einem Rol-
lenträger 16 durchsetzen. Am Rollenträger 16 sind zu-
mindest drei Rollen 18, vorzugsweise Lenkrollen, befes-
tigt. Dargestellt sind Rollvorrichtungen, also Rollen ein-
schließlich ihrer drehbaren Halterung, welche es erlaubt
den mobilen Ständer 2 in beliebiger Richtung auf dem
Untergrund 8 zu bewegen. Diese Vorrichtungen sollen
allgemein als Rollen 18 bezeichnet werden. Die Rollen
18 sind bevorzugt kreisrund. Ferner sind die Rollen 18
in zwei alternativen Positionen dargestellt. Welche der
dargestellten Position eingenommen wird, hängt davon
ab, in welche Richtung der mobile Ständer 2 bewegt wird.
[0042] In der in Fig. 1 dargestellten Stand-Stellung hal-
ten die Rollen 18 einen ersten minimalen Abstand X zur
Oberfläche des Untergrunds 8 ein. Der erste Abstand X
kann beliebig klein gewählt sein. Wichtig ist, dass die
Rollen 18 zumindest entlastet sind. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass das Gewicht des Ständers 2 ein-
schließlich des von diesem gehaltenen Gegenstands auf
der Standplatte 10 lastet.
[0043] Der Rollenträger 16 umfasst außerdem einen
seitlich umlaufenden Kragen 20, der das Eindringen von
Schmutz oder Gegenständen in den Bereich der Rollen
18 des mobilen Ständers 2 verhindert. Außerdem dient
der Kragen 20 dazu, eine gegebenenfalls beim Kontakt
mit den Rollen 18, insbesondere beim Bewegen des mo-
bilen Ständers 2, mögliche Verletzungsgefahr zu mini-
mieren. Zu diesen Zwecken ist es auch möglich, abwei-
chend von der Darstellung in Fig. 1, den mobilen Ständer
2 mit einer Haube zu versehen. Diese umschließt bei-
spielsweise den Rollenträger 16 einschließlich der wei-
teren Bauteile des mobilen Ständers 2 ausgenommen
die Aufnahme 4. Außerdem sollte sie an ihrer dem Un-
tergrund 8 zugewandten Seite offen sein.
[0044] An dem Rollenträger 16 sind außerdem optio-
nale Gewichte 22 vorgesehen. Diese dienen dazu, das
Gewicht des mobilen Ständers 2 zu erhöhen, um diesem
einen sicheren Stand zu verleihen. Um den mobilen
Ständer 2 leichter tragen und beispielsweise verstauen
zu können, sind die Gewichte 22 insbesondere abnehm-
bar.
[0045] Der mobile Ständer 2 umfasst außerdem eine
Betätigungsvorrichtung 24, die in Fig. 1 in zwei verschie-
denen Stellungen dargestellt ist. Im Bereich der Betäti-
gungsvorrichtung 24 folgt die Darstellung in Fig. 1 nicht
exakt dem in Fig. 3 dargestellten Schnitt entlang der ge-
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strichelt dargestellten Linie A-A. In diesem Bereich ist
der mobile Ständer 2 vielmehr in einer Seitenansicht dar-
gestellt. Die Betätigungsvorrichtung 24 ist in einer ersten
Position dargestellt, in der ein Aufnahmestutzen 28 senk-
recht steht. In dieser Stellung befindet sich der mobile
Ständer 2 in seiner Stand-Stellung. Die Betätigungsvor-
richtung 24 ist außerdem in einer zweiten Position dar-
gestellt, in der das Standelement 6 freigegeben wird, so
dass dieses mittels zweier Rückstellelemente 26 in eine
angehobene Stellung zurückgezogen wird. In dieser
zweiten Position ist der Aufnahmestutzen 28 schräg an-
geordnet, beispielsweise in einem Winkel von 45° zu der
Aufnahme 4. In Fig. 2 sind zwei der insgesamt vier vor-
gesehenen Rückstellelemente 26 sichtbar. Gemäß wei-
terer Ausführungsbeispiele sind andere Anzahlen von
Rückstellelementen 26 vorgesehen. Beispielsweise ist
ein einziges Rückstellelement vorgesehen, oder es sind
zwei Rückstellelemente oder auch mehr als vier Rück-
stellelemente vorgesehen. Der mobile Ständer 2 befindet
sind dann in der Fahr-Stellung. In der Fahr-Stellung zeigt
ein Aufnahmestutzen 28 der Betätigungsvorrichtung 24
beispielsweise in eine Richtung, welche zumindest nä-
herungsweise einen Winkel von 45° zu einer Längsrich-
tung L der Aufnahme 4 einschließt.
[0046] Fig. 2 zeigt den mobilen Ständer 2 in dieser
Fahr-Stellung, in der die Rollen 18 auf dem Untergrund
8 abrollen. In der Fahr-Stellung ist das Standelement 6
von den Rückstellelementen 26 angehoben. Die Stand-
füße 12 des Standelements 6 weisen einen zweiten Ab-
stand Y vom Untergrund 8 auf, der größer als der erste
Abstand X ist. In der Fahr-Stellung ist der mobile Ständer
2 auf dem Untergrund 8 mit geringem Kraftaufwand ver-
fahrbar.
[0047] Die Rückstellelemente 26 sind zwischen dem
Standelement 6 und dem Rollenträger 16 angeordnet
und koppeln das Standelement 6 und den Rollenträger
16 direkt miteinander. Beispielsweise ist ein erstes Ende
des Rückstellelements 26 mit dem Standelement 6 und
ein zweites gegenüberliegendes Ende mit dem Rollen-
träger 16 verbunden. Die Rückstellelemente 26 üben auf
das Standelement 6 eine Rückstellkraft FR in Richtung
der in Fig. 2 gezeigten Fahr-Stellung aus. Die Rückstel-
lelemente 26 sind so dimensioniert, dass das Standele-
ment 6 von dieser Rückstellkraft FR in der Fahr-Stellung
gehalten wird. Mit anderen Worten kompensieren die
Rückstellelemente 26 zumindest die Gewichtskraft des
Standelements 6.
[0048] Die Betätigungsvorrichtung 24 ist dazu einge-
richtet, das Standelement 6 entgegen der Rückstellkraft
FR der Rückstellelemente 26 in die Stand-Stellung zu
verschieben. Hierzu stützt sich die Betätigungsvorrich-
tung 24 am Rollenträger 16 ab. In dem in den Fig. 1 und
2 dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei
der Betätigungsvorrichtung 24 um eine Exzentergabel
mit einem Aufnahmestutzen 28 für eine Teleskopstange.
Die Exzentergabel bildet einen um einen Drehpunkt DR
schwenkbaren Hebel, der an dem Rollenträger 16 ange-
lenkt ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der

Drehpunkt DR durch einen zu beiden Seiten an der Auf-
nahme 4 vorhandenen Bolzen 30 gebildet. Somit stützt
sich die Betätigungsvorrichtung 24 mittelbar am Rollen-
träger 16 ab, nämlich über die Aufnahme 4.
[0049] Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht auf
den mobilen Ständer 2, wobei die in den Fig. 1 und 2
gezeigten schematisch vereinfachten Schnittansichten
im Wesentlichen entlang der in Fig. 3 mit A-A bezeich-
neten Linie, die strichpunktiert dargestellt ist, vorgenom-
men sind. In Fig. 3 sind die seitlich an der Aufnahme 4
vorhandenen Bolzen 30 sichtbar.
[0050] Der die Betätigungsvorrichtung 24 bildende
schwenkbare Hebel umfasst einen Kraftarm 32, der bei-
spielsweise durch die in den Aufnahmestutzen 28 ein-
gesteckte Teleskopstange verlängert werden kann. Über
den Kraftarm 32 wird die zum Verstellen des mobilen
Ständers 2 erforderliche Kraft in die Betätigungsvorrich-
tung 24 eingebracht. Das an dem Kraftarm 32 eingetra-
gene Drehmoment wird über eine Drehung um den Dreh-
punkt DR an einen Lastarm 34 übertragen, der im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel als zwei im Wesentlichen
parallel zueinander orientierte Platten ausgebildet ist.
Endseitig umfasst der Lastarm 34 je eine Rolle 36, die
auf einer Betätigungsfläche 38 des Standelements 6 ab-
rollt.
[0051] In einer senkrechten Stellung des Kraftarms 32
hält der Hebel das Standelement 6 über seinen Lastarm
34 in der in Fig. 1 dargestellten Stand-Stellung. Da die
Rolle 36 eine Mittenebene M, in welcher sich die Bolzen
30 erstrecken und somit die Drehpunkte DR liegen, über-
schritten hat, ist die Position des maximalen Hubs über-
schritten. Die Stand-Stellung ist daher eigenstabil. Damit
sich der Kraftarm 32 nicht über die senkrechte Stellung
hinaus weiter in Richtung der Aufnahme 4 bewegt, ist
beispielsweise eine Klickhalterung vorgesehen, welche
den Kraftarm 32 in seiner senkrechten Stellung aufnimmt
und außerdem lösbar fixiert. Wird der Kraftarm 32 in Fig.
1 im Uhrzeigersinn geschwenkt, so rollt die Rolle 36 auf
der Betätigungsfläche 38 des Standelements 6 ab und
die Rückstellelemente 26 verbringen durch die von ihnen
aufgebrachte Rückstellkraft FR das Standelement 6 in
die in Fig. 2 gezeigte Fahr-Stellung. Hierbei hebt sich
das Standelement 6 vom Untergrund 8 ab, so dass der
mobile Ständer 2 frei verfahrbar wird. Diese Hub-Bewe-
gung des Standelements 6 wird von den Führungshülsen
14 geführt, um ein Verkanten und mögliches Blockieren
des Standelements 6 während dieser Bewegung zu ver-
meiden. Dies wird unterstützt durch Verbindungsstreben
40 zwischen der Standplatte 10 und dem Teil des Stan-
delements 6, welches auf seiner Oberseite die Betäti-
gungsfläche 38 ausbildet. Die Verbindungsstreben 40
sind durch den Rollenträger 16 hindurchgeführt und wir-
ken als weitere Führungshülsen 14. Außerdem sind Sta-
bilisierungselemente 42 vorgesehen, beispielsweise
Gummipuffer oder dergleichen, welche eine sichere und
spielfreie Anlage des Rollenträgers 16 an dem Stande-
lement 6 in der Stand-Stellung erlauben.
[0052] Ein Vergleich zwischen Fig. 1 und 2 macht ei-
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nen wichtigen Aspekt des im vorliegenden Text beschrie-
benen erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels deut-
lich: Die Aufnahme 4 für den aufzunehmenden Gegen-
stand und der Rollenträger 16 sind aneinander befestigt.
[0053] Die Verbindung dieser beiden Bauteile ist bei-
spielsweise formschlüssig realisiert, beispielsweise
durch eine Schraube. Alternativ handelt es sich um eine
stoffschlüssige Verbindung, beispielsweise eine
Schweißverbindung. Die Tatsache, dass die Aufnahme
4 und der Rollenträger 16 aneinander befestigt sind, hat
den Vorteil, dass beim Wechsel des mobilen Ständers 2
zwischen der Stand-Stellung und der Fahr-Stellung le-
diglich das Standelement 6 angehoben werden muss.
Bei herkömmlichen Lösungen muss bei dieser Bewe-
gung die Aufnahme 4 einschließlich des aufgenomme-
nen Gegenstands, beispielsweise eines Marktschirms
oder eines Hinweisschildes, eines Sportgerätes oder
dergleichen, angehoben werden. Das anzuhebende Ge-
wicht ist bei diesen bekannten Ständern wesentlich grö-
ßer als es bei dem mobilen Ständer 2, welcher gemäß
einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel ausge-
staltet ist, der Fall ist.
[0054] Vorteilhaft wird das Standelement 6 über die
Rückstellelemente 26 angehoben. Lediglich in den letz-
ten wenigen Graden der Bewegung, mit der der Kraftarm
32 in die in Fig. 1 dargestellte senkrechte Stellung ge-
bracht wird, muss eine gewisse Kraft aufgewendet wer-
den. Bei dieser Bewegung wird der erforderliche mini-
male erste Abstand X zwischen den Rollen 18 und dem
Untergrund 8 hergestellt. Die Rollen 18 sind in diesem
Zustand vollständig entlastet. Es ist ebenso möglich,
dass dieser erste Abstand X gegen Null geht und die
Rollen 18 lediglich entlastet oder zum überwiegenden
Teil entlastet werden. Entscheidend ist, dass in der
Stand-Stellung die Standfüße 12 des Standelements 6
mit einem ausreichend hohen Anteil der Gewichtskraft
des mobilen Ständers 2 belastet werden, so dass eine
ausreichend große Haftreibung zwischen dem Unter-
grund 8 und den Standfüßen 12 vorhanden ist und der
mobile Ständer 2 einen stabilen und rutschfesten Stand
hat.
[0055] Zum Verfahren zwischen der Fahr-Stellung
(Fig. 2) und der Stand-Stellung (Fig. 1) übt die Betäti-
gungsvorrichtung 24, welche sich am Rollenträger 16 ab-
stützt, auf das Standelement 6 eine erste Kraft aus, die
in eine erste vertikale Richtung R1 gerichtet ist und zu-
mindest näherungsweise senkrecht auf einer durch den
Untergrund 8 definierten Ebene steht. Diese erste Kraft
verschiebt das Standelement 6 in Richtung des Unter-
grunds 8 in die Stand-Stellung (Fig. 1). In der Stand-Stel-
lung sitzt das Standelement 6 auf dem Untergrund 8 auf
und der Rollenträger 16 wird in einer der ersten vertikalen
Richtung R1 entgegengesetzten zweiten vertikalen Rich-
tung R2 entlastet. Insbesondere wird der Rollenträger
16, genauer dessen Rollen 18, um den vorgegebenen
ersten Abstand X vom Untergrund 8 angehoben. Diese
Bewegung wird beispielsweise erreicht, indem der Last-
arm 34 des Hebels von der schrägen Stellung in eine

senkrechte Stellung gebracht wird, in der der Lastarm 34
das Standelement 6 auf den Untergrund 8 presst.
[0056] Fig.4 zeigt einen weiteren mobilen Ständer 2 in
seiner Stand-Stellung. Fig. 5 zeigt diesen mobilen Stän-
der 2 in der Fahr-Stellung. Fig. 6 zeigt in einer weiteren
schematisch vereinfachten Querschnittsansicht einen
weiteren mobilen Ständer 2 in Fahr-Stellung, Fig. 7 einen
weiteren mobilen Ständer 2 in einer schematisch verein-
fachten Querschnittsansicht.
[0057] In den Fig. 1 bis 3 ist ein erstes Ausführungs-
beispiel des mobilen Ständers 2 gezeigt, bei dem die
Rückstellelemente 26 beispielsweise Zugfedern sind.
Der Rollenträger 16 ist auf einer dem Untergrund 8 ab-
gewandten Seite des Standelements 6 zumindest zum
überwiegenden Teil angeordnet. Die Fig. 4 und 5 zeigen
ein weiteres Ausführungsbeispiel für einen mobilen Stän-
der 2, bei dem die Rückstellelemente 26 beispielsweise
Druckfedern sind. Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungs-
beispiel, bei dem lediglich ein einziges Rückstellelement
26 vorgesehen ist. Auch dieses ist als Druckfeder aus-
gebildet. Fig. 7 zeigt einen mobilen Ständer 2 gemäß
einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem die Betä-
tigungsvorrichtung 24 mittels eines Fußpedals 46 be-
dient wird.
[0058] Gemäß der in den Fig. 4 bis 6 gezeigten Aus-
führungsbeispiele befindet sich der Rollenträger 16 auf
einer dem Untergrund 8 zugewandten Seite des Stand-
elements 6. das Standelement 6 weist Standfüße 44 auf,
welche den Rollenträger 16 durchsetzen. Das Standele-
ment 6 befindet sich somit zwar nicht vollständig jedoch
zum weit überwiegenden Teil auf der dem Untergrund 8
abgewandten Seite des Rollenträgers 16.
[0059] Das in Fig. 6 gezeigte Ausführungsbeispiel
weist außerdem zusätzliche Gewichte 22 auf, welche am
Rollenträger 16 vorhanden sind. Die in Fig. 4 bis 6 ge-
zeigten mobilen Ständer 2 sind ferner bevorzugt mit einer
nicht dargestellten Abdeckhaube versehen, welche die
Hebelmechanik vor Verunreinigungen schützt und au-
ßerdem die Verletzungsgefahr verringert.
[0060] Die Aufnahme 4 ist in allen Ausführungsbei-
spielen bevorzugt eine in ihrer Längsrichtung L zumin-
dest näherungsweise vertikal orientierte Hülse, welche
an ihrem oberen Ende offen ist und an ihrem unteren
Ende mit dem Rollenträger 16 verbunden ist. Entlang der
Längsrichtung L ist der von dem mobilen Ständer 2 zu
haltende Gegenstand in die Aufnahme 4 einsteckbar.
[0061] Das Standelement 6 sowie der Rollenträger 16
sind beispielsweise aus Platten, insbesondere Metall-
platten, hergestellt. Es ist ebenso vorgesehen, dass die-
se Bauteile aus einem Druckgussteil, beispielsweise aus
Aluminiumdruckguss, oder einem Gestänge, welches
beispielsweise aus Profilen oder Stangen zusammenge-
schweißt ist, hergestellt sind. Alternativ ist eine Verbin-
dung durch Kleben, Schrauben, Nieten oder dergleichen
möglich.
[0062] Die Standplatte 10 ist ebenfalls beispielsweise
plattenförmig. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass diese
plattenförmig ist. Auch die Standplatte 10 kann als Druck-
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gussteil oder als Gestänge ausgebildet sein. Außerdem
ist es nicht erforderlich, dass die Standplatte 10 aus ei-
nem besonders schweren Werkstoff wie beispielsweise
Metall hergestellt ist. Es ist ebenso vorgesehen, dass die
Standplatte 10 beispielsweise aus einem Kunststoffver-
bundmaterial hergestellt ist.
[0063] Fig. 7 zeigt einen weiteren mobilen Ständer 2
gemäß einem Ausführungsbeispiel. Der mobile Ständer
2 umfasst als Betätigungsvorrichtung 24 ein Fußpedal
46, welches mit dem Kraftarm 32 der Betätigungsvorrich-
tung 24 gekoppelt ist, insbesondere verbunden ist, bei-
spielsweise form- oder stoffschlüssig. Mit Hilfe des
Fußpedals 46 wird der mobile Ständer 2 zwischen der
Stand-Stellung und der Fahr-Stellung hin und her ge-
schaltet, so wie dies zuvor im Zusammenhang mit den
anderen Ausführungsbeispielen, insbesondere dem in
den Fig. 1 und 2, erläutert wurde. Außerdem umfasst der
mobile Ständer 2 eine Aufnahme 4, welche als ein Ver-
bindungsflansch 48 ausgebildet ist. Dieser Verbindungs-
flansch 48 wirkt beispielsweise mit einem Gegenflansch
50 zusammen, welcher sich beispielsweise an einer Hül-
se 52 zur Aufnahme eines Schirms befindet. Alternativ
kann der Gegenflansch 50 an einem Drehfuß oder direkt
an einer Stange eines zu haltenden Gegenstands, bei-
spielsweise eines Schirms, vorhanden sein. Selbstver-
ständlich können auch die übrigen in den vorhergehen-
den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele mit einer
Betätigungsvorrichtung 24, welche ein Fußpedal 46 um-
fasst, oder mit einer Aufnahme 4 in Form eines Verbin-
dungsflansches 48 versehen werden.
[0064] Außerdem umfasst das in Fig. 7 gezeigte Aus-
führungsbeispiel ein zentrales Rückstellelement 26 in
Form einer Zugfeder. Diese übt die Rückstellkraft FR auf
das Standelement 6 aus. Das Rückstellelement 26 ist
beispielsweise zentral in dem unteren rohrförmigen Ab-
schnitt der Aufnahme 4 geführt. Hierfür sind in dieser
sowie in dem Rollenträger 16 und in der Betätigungsflä-
che 38 entsprechende Durchbrüche vorhanden. Ein ein-
zelnes zentral geführtes Rückstellelement 26 ist beson-
ders vorteilhaft, da dieses innenliegend und somit von
außen nicht zugänglich ist. Ein solches zentrales Rück-
stellelement 26 kann selbstverständlich auch bei einer
der übrigen Ausführungsformen vorgesehen sein.
[0065] Die Betätigungsvorrichtung 24 ist bei den ge-
zeigten Ausführungsbeispielen mechanisch ausgeführt.
Es ist ebenso vorgesehen, dass diese elektrisch, hydrau-
lisch, pneumatisch oder auf andere Weise angetrieben
wird. Beispielsweise ist denkbar, dass mittels Photovol-
taik erzeugter Strom zum Betrieb eines Elektromotors
eingesetzt wird, welcher eine Mechanik betätigt, um mit-
tels der Betätigungsvorrichtung 24 den mobilen Ständer
von der Stand-Stellung in die Fahr-Stellung zu verfahren.
[0066] Alle genannten Merkmale, auch die den Zeich-
nungen allein zu entnehmenden sowie auch einzelne
Merkmale, die in Kombination mit anderen Merkmalen
offenbart sind, werden allein und in Kombination als er-
findungswesentlich angesehen. Erfindungsgemäße
Ausführungsformen können durch einzelne Merkmale

oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllt sein.
Im Rahmen der Erfindung sind Merkmale, die mit "ins-
besondere" oder "vorzugsweise" gekennzeichnet sind,
als fakultative Merkmale zu verstehen.

Bezugszeichenliste

[0067]

2 mobiler Ständer
4 Aufnahme
6 Standelement
8 Untergrund
10 Standplatte
12 Standfüße
14 Führungshülsen
16 Rollenträger
18 Rollen
20 Kragen
22 Gewichte
24 Betätigungsvorrichtung
26 Rückstellelement
28 Aufnahmestutzen
30 Bolzen
32 Kraftarm
34 Lastarm
36 Rolle
38 Betätigungsfläche
40 Verbindungsstreben
42 Stabilisierungselemente
44 Standfüße
46 Fußpedal
48 Verbindungsflansch
50 Gegenflansch
52 Hülse

X erster Abstand
Y zweiter Abstand
FR Rückstellkraft
DR Drehpunkt
M Mittenebene
R1 erste vertikale Richtung
R2 zweite vertikale Richtung
L Längsrichtung

Patentansprüche

1. Mobiler Ständer (2) für einen zu haltenden Gegen-
stand, umfassend ein Standelement (6) zum orts-
festen Aufstellen des Ständers (2) auf einem Unter-
grund (8) in einer Stand-Stellung, einen Rollenträger
(16) mit mindestens drei Rollen (18), die dazu vor-
gesehen sind, in einer Fahr-Stellung auf dem Unter-
grund (8) abzurollen, so dass der Ständer (2) mobil
ist, eine Aufnahme (4), über die der zu haltende Ge-
genstand mit dem Ständer (2) koppelbar ist, und eine
Betätigungsvorrichtung (24), mit der das Standele-
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ment (6) zwischen der Stand-Stellung und der Fahr-
Stellung verschoben werden kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (4) an dem Rol-
lenträger (16) befestigt ist.

2. Mobiler Ständer (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Gewicht (22) am
Rollenträger (16), insbesondere lösbar, befestigt ist.

3. Mobiler Ständer (2) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Rück-
stellelement (26) zwischen dem Standelement (6)
und dem Rollenträger (16) angeordnet ist, so dass
das Standelement (6) und der Rollenträger (16) über
das Rückstellelement (26) direkt miteinander gekop-
pelt sind, wobei das Rückstellelement (26) auf das
Standelement (6) eine Rückstellkraft (FR) in Rich-
tung der Fahr-Stellung ausübt, welche so dimensi-
oniert ist, dass das Standelement (6) von der Rück-
stellkraft (FR) in der Fahr-Stellung gehalten wird.

4. Mobiler Ständer (2) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Betätigungsvorrichtung
(24) dazu eingerichtet ist, das Standelement (6) ent-
gegen der Rückstellkraft (FR) des Rückstellele-
ments (26) in die Stand-Stellung zu verschieben.

5. Mobiler Ständer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Betäti-
gungsvorrichtung (24) am Rollenträger (16) abstützt
und dazu eingerichtet ist, auf das Standelement (6)
eine erste Kraft auszuüben, die in einer ersten ver-
tikalen Richtung (R1) zumindest näherungsweise
senkrecht auf den Untergrund (8) zeigt und das Stan-
delement (6) in Richtung des Untergrunds (8) in die
Stand-Stellung verschiebt, wobei in der Stand-Stel-
lung das Standelement (6) auf dem Untergrund (8)
aufsitzt und der Rollenträger (16) in einer der ersten
vertikalen Richtung (R1) entgegengesetzten zwei-
ten vertikalen Richtung (R2) entlastet ist.

6. Mobiler Ständer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-
vorrichtung (24) dazu eingerichtet ist, das Standele-
ment (6) in einer ersten vertikalen Richtung (R1), die
zumindest näherungsweise senkrecht auf den Un-
tergrund (8) zeigt, in Richtung des Untergrunds (8)
in die Stand-Stellung zu verschieben, wobei das
Standelement (6) in der Stand-Stellung auf dem Un-
tergrund (8) aufsitzt, und wobei die Betätigungsvor-
richtung (24) ferner dazu eingerichtet ist, den Rol-
lenträger (16) in einer der ersten vertikalen Richtung
(R1) entgegengesetzten zweiten vertikalen Rich-
tung (R2) zu verschieben und um einen vorgegebe-
nen ersten Abstand (X) größer Null vom Untergrund
(8) anzuheben.

7. Mobiler Ständer (2) nach Anspruch 5 oder 6, da-

durch gekennzeichnet, dass die Betätigungsvor-
richtung (24) einen um einen Drehpunkt (DR)
schwenkbaren Hebel umfasst, der an dem Rollen-
träger (16) angelenkt ist, wobei in einer senkrechten
Stellung eines Kraftarms (32) des Hebels das Stan-
delement (6) von einem Lastarm (34) des Hebels in
der Stand-Stellung, insbesondere eigenstabil, ge-
halten wird, so dass das Standelement (6) des mo-
bilen Ständers (2) auf dem Untergrund (8) steht, und
in einer schrägen Stellung des Kraftarms (32) der
Lastarm (34) das Standelement (6) freigibt, so dass
das zumindest eine Rückstellelement (26) das Stan-
delement (6) in einem vorgegebenen zweiten Ab-
stand (Y) vom Untergrund (8) in der Fahr-Stellung
hält.

8. Mobiler Ständer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Rückstelle-
lement (26) eine Zugfeder ist und der Rollenträger
(16) auf einer dem Untergrund (8) abgewandten Sei-
te des Standelements (6) angeordnet ist oder das
Rückstellelement (26) eine Druckfeder ist und der
Rollenträger (16) auf einer dem Untergrund (8) zu-
gewandten Seite des Standelements (6) angeordnet
ist.

9. Mobiler Ständer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme
(4) ein Verbindungsflansch, eine Halterung oder ei-
ne einseitig nach oben offene und in ihrer Längsrich-
tung (L) vertikal orientierte Hülse ist, in die der zu
haltende Gegenstand einsteckbar ist.
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