
*DE60116934T220061019*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 601 16 934 T2 2006.10.19
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 186 733 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 601 16 934.4
(96) Europäisches Aktenzeichen: 01 121 240.4
(96) Europäischer Anmeldetag: 05.09.2001
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 13.03.2002
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 01.02.2006
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 19.10.2006

(51) Int Cl.8: E04H 15/50 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Aufrichtbarer, zusammenklappbarer Unterstand

(30) Unionspriorität:
PQ009959 07.09.2000 AU

(73) Patentinhaber: 
Gale Pacific Ltd., Braeside, Victoria, AU

(74) Vertreter: 
König Szynka Tilmann von Renesse, 40549 
Düsseldorf

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, 
LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR

(72) Erfinder: 
Morgante, Dominic, East Keilor,łVictoria 3033, AU; 
Blochlinger, Fred, Toorak,łVictoria 3142, AU; 
Johnson, Mark, Richmond,łVictoria 3121, AU; 
Kusel, Mick, Essendon,łVictoria 3040, AU; 
Pritchard, Nicholas Mark Reginald, 
Braeside,łVictoria 3195, AU

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/25



DE 601 16 934 T2    2006.10.19
Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung betrifft im Allgemeinen trag-
bare Unterstände und insbesondere einen tragbaren 
Unterstand, welcher zum Aufstellen, wenn zur Ver-
wendung benötigt, leicht auseinander gefaltet und 
zum Lagern und Befördern, wenn nicht in Verwen-
dung, leicht zusammengefaltet werden kann, sowie 
ein Gestell für solch einen Unterstand. Die Erfindung 
ist anwendbar, um vorübergehend Schatten und an-
deren Schutz für Versammlungen unter freiem Him-
mel und andere Aktivitäten bereitzustellen, und es ist 
zweckdienlich, die Erfindung im Folgenden in Bezug 
auf eine beispielhafte Anwendung zu offenbaren. Es 
versteht sich jedoch von selbst, dass die Erfindung 
nicht auf diese Anwendung beschränkt ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die folgende Erörterung des Hintergrunds 
der Erfindung soll das Verständnis der vorliegenden 
Erfindung erleichtern. Es sollte jedoch zu erkennen 
sein, dass die Erörterung kein Ein- oder Zugeständ-
nis ist, dass irgendein Material, auf das Bezug ge-
nommen wird, zum Prioritätsdatum der Anmeldung 
veröffentlicht, bekannt oder Teil des Allgemeinwis-
sens war.

[0003] Eine Form eines aufstellbaren, zusammen-
legbaren Unterstandes umfasst ein Gestell mit min-
destens drei Beinen und eine Umfangsfachwerkge-
stängeanordnung, die mit den Beinen verbunden ist, 
um eine Umfangsdachtraufe des Unterstandes zu bil-
den, wenn aufgestellt. Eine Schutzdachspitzenhalte-
baugruppe ist ebenfalls mit den Beinen verbunden 
und kann sich über das oberen Ende dieser Beine er-
strecken, wenn der Unterstand aufgestellt ist, derart 
dass die Umfangsgestängeanordnung und die 
Schutzdachspitzenhaltebaugruppe zusammen ein 
Schutzdach halten, das sich über dem Gestell er-
streckt.

[0004] Das Unterstandgestell ist derart verbunden, 
dass es zum Aufstellen auseinander gefaltet und zum 
Lagern und Befördern zusammengefaltet werden 
kann.

[0005] Bei einer Unterstandform umfasst die Um-
fangsfachwerkgestängeanordnung Paare von Fach-
werkgliedern, die sich entlang einer Trauflinie des 
Unterstandes zwischen oberen Enden von benach-
barten Beinen erstrecken. Die Fachwerkglieder jedes 
Paares sind zwischen ihren Enden in einer Scheren-
bauform schwenkbar miteinander verbunden. Außer-
dem sind die Fachwerkglieder schwenkbar mit jewei-
ligen Beinen verbunden. Auf diese Weise können die 
Fachwerkglieder zum Zusammenfalten und Ausein-
anderfalten der Umfangsgestängeanordnung relativ 

zueinander und relativ zu den Beinen geschwenkt 
werden.

[0006] Bei dieser Form von Unterstand umfasst die 
Schutzdachspitzenhaltebaugruppe Haltestangen, 
die sich von jedem der Beine zu einem mittig ange-
ordneten Spitzenhalter erstrecken. Die Stangen sind 
schwenkbar mit den Beinen und dem Halter verbun-
den. Außerdem weist jede Stange Abschnitte auf, 
welche sich relativ zueinander schwenken oder inein-
ander schieben lassen. Auf diese Weise können die 
Haltestangen sich schwenken und vielleicht auch 
verschieben lassen, um das Zusammenfalten und 
Auseinanderfalten der Schutzdachspitzenhaltebau-
gruppe zu bewirken.

[0007] Der Unterstand umfasst auch ein Schutz-
dach aus Stoff oder einem anderen flexiblen blattför-
migen Material, welches wenigstens über der 
Schutzdachspitzenhaltebaugruppe und der Um-
fangsfachwerkgestängeanordnung angebracht ist. 
Das Schutzdach trägt dazu bei, das Gestell steif und 
stabil zu halten, wenn der Unterstand aufgestellt ist. 
Das Schutzdach kann am Gestell dauerhaft zum Zu-
sammenfalten und Auseinanderfalten damit ange-
bracht werden, oder es kann zum Zusammenlegen 
vom Gestell entfernbar sein.

[0008] Beispiele für diese Form von Unterstand wer-
den in den australischen Patenten 684978 und 
722814, sowie der Patentanmeldung 49813/99 offen-
bart.

[0009] Ein Problem bei dieser Form von Unterstand 
ist die Gesamthöhe der Umfangsfachwerkgestän-
geanordnung. Die Scherenbauform der Fachwerk-
glieder führt dazu, dass diese Glieder sich von der 
Trauflinie eine beträchtliche Distanz nach unten er-
strecken. Dies neigt dazu, den Kopfraum, der für den 
Zugang zum Unterstand verfügbar ist, insbesondere 
in der Mitte zwischen benachbarten Beinen, zu ver-
kleinern.

[0010] In dem Bestreben, diesen Kopfraum zu ver-
größern, wurde die Fachwerkgestängeanordnung 
durch Einführen von weiteren scherenartigen Glie-
dern modifiziert. Ein Beispiel für einen Unterstand mit 
dieser modifizierten Gestängeanordnung wird in der 
australischen Patentanmeldung 20823/97 offenbart.

[0011] Die Einbeziehung der zusätzlichen Glieder in 
die Gestängeanordnung vermehrt ihre Komplexität 
und die daraus folgende Schwierigkeit des Schwen-
kens dieser Glieder während des Zusammenfaltens 
und der Auseinanderfaltens des Unterstandgestells. 
Außerdem neigt die modifizierte Gestängeanordnung 
dazu, die Gesamtkosten des Unterstands zu erhö-
hen.

[0012] US-A-6 089 247 und US-A-5 944 040 offen-
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baren ein aufstellbares, zusammenlegbares Gestell 
für einen Unterstand, wie im Oberbegriff von An-
spruch 1 definiert.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0013] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein einfaches Unterstandgestell bereitzustel-
len, welches zum steifen und stabilen Aufstellen 
leicht auseinander zu falten und zum kompakten La-
gern und Befördern leicht zusammenzufalten ist.

[0014] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein Unterstandgestell bereitzustellen, 
welches einen Zugang mit verbessertem Kopfraum in 
einen aufgestellten Unterstand ermöglicht.

[0015] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen ästhetisch attraktiven Unterstand 
bereitzustellen, welcher leicht aufgestellt und zusam-
mengelegt werden kann.

[0016] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen aufstellbaren, zusammenlegbaren 
Unterstand bereitzustellen, welcher, wenn aufge-
stellt, einen problemlosen Zugang und einen freien 
nutzbaren Innenraum aufweist.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
aufstellbares, zusammenlegbares Gestell für einen 
Unterstand bereitgestellt, wie in Patentanspruch 1 
definiert, wobei das Gestell aufstellbar ist, um darauf 
ein Schutzdach zu dem Zweck zu halten, einen Un-
terstand zu bilden, wobei das Gestell umfasst: 

(a) mindestens drei Beine;
(b) eine Umfangshaltebaugruppe, die sich zwi-
schen benachbarten Beinen an oberen Enden 
derselben erstreckt und diese miteinander verbin-
det, wobei die Umfangshaltebaugruppe zusam-
menfaltbar und auseinander faltbar ist;
(c) eine Schutzdachspitzenhaltebaugruppe, die 
eine Schutzdachspitzenhaltestange beinhaltet, 
die jedem Bein zugeordnet ist, wobei jede Schutz-
dachspitzenhaltestange zwei längliche Stangen-
abschnitte mit entgegengesetzten Enden auf-
weist, wobei ein Ende eines Stangenabschnitts je-
der Haltestange schwenkbar mit dem oberen 
Ende des zugeordneten Beins verbunden ist, ein 
Ende der anderen Stangenabschnitte schwenk-
bar miteinander verbunden ist und die Stangenab-
schnitte jeder Haltestange schwenkbar miteinan-
der verbunden sind, wobei die Beine und Haltes-
tangen zwischen einer auseinander gefalteten 
Stellung, in der sich die Haltestangen oberhalb 
der oberen Enden der Beine und über den Unter-
standraum erstrecken, der durch das Gestell defi-
niert ist, und einer zusammengefalteten Stellung 
schwenkbar sind, in der sich die Stangenabschnit-
te der Haltestangen und die Beine im Allgemeinen 
nebeneinander erstrecken; und

(d) eine jeweilige längliche Stabilisierstrebe, die 
sich zwischen jeder Schutzdachspitzenhaltestan-
ge und dem zugeordneten Bein erstreckt, wobei 
jede Stabilisierstrebe entgegengesetzte Enden 
aufweist, wobei ein Ende schwenkbar mit einer je-
weiligen Schutzdachspitzenhaltestange verbun-
den ist und das andere Ende schwenkbar mit dem 
zugeordneten Bein verbunden ist;

 wobei das Auseinanderfalten und Zusammenfalten 
der Beine, der Umfangshaltebaugruppe, der Schutz-
dachspitzenhaltestangen und der Stabilisierstreben 
das Gestell aufstellt beziehungsweise zusammen-
legt,  
dadurch gekennzeichnet, dass das andere Ende des 
einen Stangenabschnitts jeder Haltestange 
schwenkbar mit dem anderen Stangenabschnitt dem 
anderen Ende des anderen Stangenabschnitts be-
nachbart, jedoch in einem Abstand zu diesem ver-
bunden ist, um so die Stangenabschnitte jeder Halte-
stange schwenkbar miteinander zu verbinden, und 
dadurch, dass das eine Ende jeder Stabilisierstrebe 
schwenkbar mit einem jeweiligen anderen Stangen-
abschnitt verbunden ist.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0018] Die folgende Beschreibung betrifft bevorzug-
te Ausführungsformen des Unterstands und des Ge-
stells der vorliegenden Erfindung. Um das Verständ-
nis der Erfindung zu erleichtern, wird in der Beschrei-
bung auf die beiliegenden Zeichnungen, in welchen 
der Unterstand und das Gestell veranschaulicht sind, 
Bezug genommen. Es versteht sich von selbst, dass 
die Erfindung nicht auf die Ausführungsformen, wie 
im Folgenden beschrieben und wie veranschaulicht, 
sondern durch die beiliegenden Ansprüche be-
schränkt ist.

[0019] Die Schutzdachspitzenhaltebaugruppe um-
fasst längliche Schutzdachspitzenhalteelemente. Je-
des Element weist entgegengesetzte Enden auf, von 
welchen eines mit einem zugeordneten Bein verbun-
den ist, wobei das andere Ende mit dem anderen 
Ende mindestens eines anderen Schutzdachspitzen-
halteelements verbunden ist. Die Schutzdachspit-
zenhalteelemente sind schwenkbar mit den Beinen 
verbunden, und sie sind schwenkbar miteinander 
verbunden. Diese Verbindungen gestatten eine 
Schwenkbewegung der Schutzdachspitzenhalteele-
mente zwischen einer zusammengefalteten Stellung, 
die sich zwischen die Beine einwärts erstreckt, und 
einer auseinander gefalteten Stellung, die sich über 
die Beine und über den Unterstandraum erstreckt.

[0020] Die Schutzdachspitzenhaltebaugruppe um-
fasst Stabilisierelemente, die sich zwischen jedem 
Schutzdachspitzenhalteelement und dem zugeord-
neten Bein erstrecken, um die Schutzdachspitzen-
halteelemente und Beine lösbar relativ zueinander zu 
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fixieren, wenn diese auseinander gefaltet sind, um 
ein steifes, stabiles Aufstellen des Gestells zu erzie-
len. Die Stabilisierelemente sind vorzugsweise betä-
tigbar, um die Schutzdachspitzenhalteelemente und 
Beine zum Zusammenfalten zu lösen, um das Gestell 
zusammenzulegen.

[0021] Vorzugsweise umfasst jedes Bein mindes-
tens zwei Beinabschnitte, die relativ zueinander zwi-
schen einem Zustand voller Länge, der eingenom-
men ist, wenn das Gestell aufgestellt ist, und einem 
Zustand verringerter Länge beweglich sind, der ein-
genommen ist, wenn das Gestell zusammengelegt 
ist. In mindestens einer bevorzugten Form sind die 
Beinabschnitte jedes Beins zur relativen Gleitbewe-
gung ineinander teleskopisch miteinander verbun-
den, um die Beinlänge einzustellen.

[0022] Vorzugsweise beinhaltet jedes Bein einen 
Verriegelungsmechanismus zum festen Verriegeln 
der Beinabschnitte miteinander, wenn sie in den Zu-
stand voller Länge bewegt werden. Die Mechanis-
men sind vorzugsweise betätigbar, um die Beinab-
schnitte zur relativen Bewegung in den Zustand ver-
ringerter Länge zu lösen.

[0023] Die vorliegende Erfindung stellt einen auf-
stellbaren und zusammenlegbaren Unterstand be-
reit, der ein Gestell gemäß Anspruch 1 und ein 
Schutzdach umfasst, das sich über den Umfang und 
Spitzenhaltebaugruppen erstreckt und dadurch ge-
halten wird, wenn der Unterstand aufgestellt ist.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0024] Die folgende Beschreibung betrifft bevorzug-
te Ausführungsformen des Unterstands und des Ge-
stells der vorliegenden Erfindung. Um das Verständ-
nis der Erfindung zu erleichtern, wird in der Beschrei-
bung auf die beiliegenden Zeichnungen, in welchen 
der Unterstand und das Gestell veranschaulicht sind, 
Bezug genommen. Es versteht sich von selbst, dass 
die Erfindung nicht auf die Ausführungsformen, wie 
im Folgenden beschrieben und wie veranschaulicht, 
beschränkt ist.

[0025] In den Zeichnungen, in welchen dieselben 
Bezugszeichen dieselben oder ähnliche Bauteile be-
zeichnen, ist:

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
aufgestellten Unterstandes gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 2 ist eine Seitenansicht eines Unter-
standgestells gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung für den Unterstand von Fig. 1
und stellt das Gestell vollständig aufgestellt dar;

[0028] Fig. 3 ist eine Draufsicht von oben des Un-

terstandgestells von Fig. 2;

[0029] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des 
Unterstandgestells von Fig. 2;

[0030] Fig. 5 ist eine perspektivische Detailansicht 
eines Teils des Unterstandgestells von Fig. 2;

[0031] Fig. 6 ist eine Seitenansicht des Unterstand-
gestells von Fig. 2, welche das Gestell teilweise zu-
sammengelegt darstellt;

[0032] Fig. 7 ist eine Seitenansicht des Unterstand-
gestells ähnlich Fig. 6, stellt das Gestell aber weiter 
zusammengelegt dar;

[0033] Fig. 8 ist eine Seitenansicht des Unterstand-
gestells ähnlich Fig. 6, welche das Gestell aber voll-
ständig zusammengelegt darstellt;

[0034] Fig. 9 ist eine Seitenansicht eines Unter-
standgestells gemäß einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung und stellt das Ge-
stell vollständig aufgestellt dar;

[0035] Fig. 10 ist eine Draufsicht des Unterstandge-
stells von Fig. 9;

[0036] Fig. 11 ist eine andere Seitenansicht des Un-
terstandgestells von Fig. 9; und

[0037] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Unterstandgestells einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung und stellt das Ge-
stell vollständig aufgestellt dar.

[0038] Unter anfänglicher Bezugnahme auf Fig. 1
der Zeichnungen ist im Allgemeinen ein aufgestellter 
Unterstand 1 dargestellt, der einen Unterstandraum 
S definiert. Der Unterstand 1 weist ein Gestell 2 auf, 
das ein Schutzdach 3 hält. Das Gestell 2 für den Un-
terstand 1 ist in Fig. 2 bis Fig. 8 detailliert dargestellt 
und kann zum Halten des Schutzdachs 3, um den 
Unterstand 1 zu bilden, aufgestellt (wie in Fig. 2 dar-
gestellt) und zum Lagern des Unterstands 1, wenn 
nicht in Verwendung, zusammengelegt (wie in Fig. 8
dargestellt) werden. Das Gestell, das in Fig. 9 bis 
Fig. 11 detailliert dargestellt ist, ist sehr ähnlich, ob-
wohl es ein etwas anderes Dachdesign beim aufge-
stellten Unterstand 1 hervorbringt, wie hierin im Fol-
genden besser ersichtlich wird. Die folgende Be-
schreibung betrifft gleichermaßen die Unterstandge-
stellausführungsformen von Fig. 2 bis Fig. 8 und 
Fig. 9 bis Fig. 11, sofern nicht anders angegeben.

[0039] Das Gestell 2 umfasst vier Beine 4, die an 
Ecken eines im Allgemeinen viereckigen Gestells an-
geordnet sind. Es ist zu erkennen und wird im Fol-
genden noch deutlicher, dass andere Beinanzahlen 
und/oder Gestellformen möglich sind. Jedes Bein 4
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ist länglich mit einem oberen Ende 5 und einem unte-
ren Ende 6. Die unteren Enden 5 ruhen auf dem Bo-
den oder einer anderen Tragfläche G, wenn das Ge-
stell 2 aufgestellt ist, um das Gestell 2 und den Unter-
stand darauf zu tragen.

[0040] Die Beine 4 sind in der Länge zwischen einer 
vollen Länge, die eingenommen ist, wenn das Gestell 
2 aufgestellt ist, und einer verringerten Länge, die 
eingenommen ist, wenn das Gestell 2 zusammenge-
legt ist, verstellbar. Die Einstellung auf die volle Län-
ge erfolgt während des Aufstellens des Gestells, und 
auf die verringerte Länge erfolgt sie während des Zu-
sammenlegens des Gestells.

[0041] Um die Einstellung zu ermöglichen, umfasst 
jedes Bein 4 mindestens zwei Beinabschnitte 7, 8, 
die relativ zueinander beweglich sind. Die Beinab-
schnitte 7, 8 jedes Beins 4 sind zur relativen Gleitbe-
wegung ineinander teleskopisch miteinander verbun-
den, um die Beinlängeneinstellung zu erreichen.

[0042] Wie dargestellt, umfasst jedes Bein 4 einen 
oberen Beinabschnitt 7, der das obere Ende 5 bereit-
stellt, und einen unteren Beinabschnitt 8, der das un-
tere Ende 6 bereitstellt. Der untere Beinabschnitt 8 ist 
innerhalb des oberen Beinabschnitts 7 teleskopisch 
verschiebbar. Jeder Beinabschnitt 7, 8 ist rohrförmig, 
um diese teleskopische Verbindung zu ermöglichen.

[0043] Jedes Bein 4 umfasst einen Verriegelungs-
mechanismus 9 zum festen Verriegeln der Beinab-
schnitte 7, 8 miteinander, wenn sie zur vollen Bein-
länge bewegt werden. Der Verriegelungsmechanis-
mus 9 ist betätigbar, um die Beinabschnitte 7, 8 zur 
relativen Bewegung zur verringerten Beinlänge zu lö-
sen. Die Verriegelungsmechanismen 9 verriegeln die 
Beinabschnitte 7, 8 automatisch miteinander, wenn 
sie zur vollen Beinlänge bewegt werden, wobei die 
Mechanismen 9 von Hand betätigbar sind, um die 
Beinabschnitte 7, 8 zur Bewegung zur verringerten 
Beinlänge zu lösen.

[0044] Die Verriegelungsmechanismen 9 können 
die Beinabschnitte 7, 8 jedes Beins 4 auf ähnliche 
Weise miteinander verriegeln, wenn sie zur verringer-
ten Beinlänge bewegt werden. Auf diese Weise wer-
den die Beine 4 im Zustand ihrer verringerten Länge 
während der Lagerung und Beförderung ordentlich 
zusammengehalten.

[0045] Die Verriegelungsmechanismen 9 kann jede 
geeignete Konstruktion aufweisen, die den Fachleu-
ten bekannt ist. In diesen Ausführungsformen um-
fasst jeder Verriegelungsmechanismus 9 ein elas-
tisch vorgespanntes Rastelement 10, das im unteren 
Beinabschnitt 8 zum Rasteingriff in eine Öffnung 11
angebracht ist, die im oberen Beinabschnitt 7 vorge-
sehen ist.

[0046] Eine Umfangshaltebaugruppe 12 erstreckt 
sich zwischen den Beinen 4 und ist damit verbunden. 
Die Umfangshaltebaugruppe 12 umfasst längliche 
Umfangshalteelemente 13. Jedes Umfangshalteele-
ment 13 erstreckt sich zwischen den oberen Enden 5
eines jeweiligen Paares von benachbarten Beinen 4
und ist damit verbunden. Wie in Fig. 2 und Fig. 9 dar-
gestellt, liegt jedes Umfangshalteelement 13 auf ei-
ner Trauflinie E, die sich zwischen den oberen Enden 
5 der Beine erstreckt und eine Abgrenzung zwischen 
dem Dach und Seitenbereichen des Gestells 2 defi-
niert. Vor allem ragen die Umfangshalteelemente 13
nicht unter der Trauflinie E die Seitenbereiche des 
Gestells abwärts heraus.

[0047] Jedes Umfangshalteelement 13 ist schwenk-
bar mit jeweiligen Beinen 4 verbunden. Jede Verbin-
dung gestattet eine Schwenkbewegung des mitein-
ander verbundenen Beins 4 und Halteelements 13
zueinander hin während des Zusammenlegens des 
Gestells und weg voneinander während des Aufstel-
lens des Gestells. Diese Bewegung ist in einer Ebe-
ne, welche das miteinander verbundene Bein 4 und 
Halteelement 13 enthält. Demnach sind die Halteele-
mente 13 und die Beine 4 zur Schwenkbewegung um 
Achsen, die sich senkrecht zu diesen Ebenen erstre-
cken, miteinander verbunden.

[0048] Jedes Bein 4 und jedes Umfangshalteele-
ment 13, die miteinander verbunden sind, erstrecken 
sich in ihrer zusammengefalteten Stellung (wie in 
Fig. 8 dargestellt) im Allgemeinen parallel zueinan-
der, und sie erstrecken sich in ihrer auseinander ge-
falteten Stellung (wie in Fig. 2 dargestellt) nach au-
ßen weg voneinander. Jedes Bein 4 und jedes Um-
fangshalteelement 13, die miteinander verbunden 
sind, bewegen sich während des Aufstellens und Zu-
sammenlegens des Gestells 2 um etwa 90°.

[0049] In diesen Ausführungsformen umfasst jedes 
Halteelement 13 eine Haltestange 14 mit zwei Ab-
schnitten 15, die Ende an Ende angeordnet sind, wo-
bei diese Abschnitte 15 zur relativen Schwenkbewe-
gung während des Aufstellens und Zusammenlegens 
des Gestells miteinander verbunden sind. Die Haltes-
tangenabschnitte 15 weisen ungefähr die gleiche 
Länge auf und sind zwischen die Beine 4 einwärts 
faltbar, um die Beine 4 während des Zusammenle-
gens des Gestells zusammenzuziehen.

[0050] Die Haltestangenabschnitte 15 sind zwi-
schen zusammengefalteten und auseinander gefal-
teten Stellungen zwar zur eingeschränkten Schwenk-
bewegung miteinander verbunden, aber sonst steif 
miteinander verbunden, um die Stabilität des Ge-
stells 2 zu ermöglichen, wenn aufgestellt. Die 
Schwenkbewegung der Stangenabschnitte 15 erfolgt 
um eine Schwenkachse, die sich parallel zu 
Schwenkachsen der Verbindungen zwischen den 
Haltestangen 14 und den Beinen 4 erstreckt. Genau-
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er gesagt, gestattet die Verbindung das relative 
Schwenken der Stangenabschnitte 15 einwärts zwi-
schen die Beine 4, mit welchen sie verbunden sind, 
in einer Ebene, welche diese Beine 4 enthält. Diese 
Schwenkbewegung erfolgt um etwa 90°, wobei die 
Stangenabschnitte 15 sich koaxial voneinander er-
strecken, wenn auseinander gefaltet (wie in Fig. 2
und Fig. 9), und im Allgemeinen nebeneinander, 
wenn zusammengefaltet (wie in Fig. 8 dargestellt). 
Die Beinabschnitte 15 sind jedoch nicht von zwischen 
diesen Beinen 4 nach außen schwenkbar.

[0051] In einer Anordnung (nicht dargestellt) sind 
die Umfangshaltestangenabschnitte 15 direkt mitein-
ander verbunden, und sie sind an entgegengesetzten 
Enden direkt mit den oberen Enden 5 der Beine 4
verbunden. In einer alternativen Anordnung (wie dar-
gestellt) erfolgen diese Verbindung und dieser Zu-
sammenschluss jedoch indirekt durch Verbindungse-
lemente 16. Die Verbindungselemente 16 umfassen 
Verbindungshalter 17, die an den oberen Enden 5 der 
Beine 4 fixiert sind, wobei Enden der Haltestange 14
schwenkbar mit den jeweiligen Haltern 16 verbunden 
sind.

[0052] Die Verbindungselemente 16 umfassen auch 
Verbindungsglieder 18, die sich zwischen angren-
zenden Enden von jeweiligen Stangenabschnitten 15
jeder Stange 14 erstrecken und schwenkbar damit 
verbunden sind.

[0053] Um die Haltestangen 14 während des Auf-
stellens des Unterstandgestells 2 in ihrer auseinan-
der gefalteten Stellung zu halten, umfasst die Um-
fangshaltebaugruppe 12 auch längliche Stabilisiere-
lemente 19, die sich zwischen jeder Haltestange 14
und jedem Bein 4 erstrecken. Diese Stabilisierele-
mente 19 dienen dazu, die Haltestangen 14 und Bei-
ne 4 relativ zueinander lösbar zu fixieren, wenn aus-
einander gefaltet, um ein steifes, stabiles Aufstellen 
des Gestells 2 zu erzielen. Die Stabilisierelemente 19
sind betätigbar, um die Haltestangen 14 und Beine 4
zum relativen Zusammenfalten zu lösen, um das Ge-
stell 2 zusammenzulegen.

[0054] Jedes Stabilisierelement 19 weist ein Ende 
so auf, dass es mit einer jeweiligen Haltestange 14
verbunden ist, und das andere Ende so, dass es mit 
einem zugeordneten Bein 4 verbunden ist. Die Ver-
bindung mit der Haltestange 14 erfolgt mit dem Hal-
testangenabschnitt 15, der mit dem zugeordneten 
Bein 4 verbunden ist. Die Verbindungen sind beweg-
lich oder entfernbar, um eine relative Bewegung der 
Haltestangen 14 und Beine 4 zum Zusammenfalten 
und Auseinanderfalten aufzunehmen.

[0055] Jedes Stabilisierelement 19 umfasst eine 
Stabilisierstütze 20, die schwenkbar mit einem jewei-
ligen Haltestangenabschnitt 15 verbunden ist. Diese 
Verbindung erfolgt zum Stangenende hin, das mit 

dem zugeordneten Bein 4 verbunden ist. Jede Stabi-
lisierstütze 20 ist auch schwenkbar mit dem zugeord-
neten Bein 4 zwischen den oberen und unteren En-
den 5, 6 des zugeordneten Beins, aber zum oberen 
Ende 5 hin verbunden. Diese Verbindungen gestat-
ten das Schwenken um Achsen, die sich parallel zu 
Schwenkachsen der jeweiligen Haltestange 14 er-
strecken, mit welcher die Stabilisierstützen 20 ver-
bunden sind.

[0056] Die Stabilisierstützen 20 sind verstellbar, um 
die relative Bewegung der Haltestangen 14 und Bei-
ne 4 während des Zusammenfaltens und Auseinan-
derfaltens aufzunehmen. Zu diesem Zweck sind die 
Stabilisierstützen 20 mit den Beinen 4 zur Gleitbewe-
gung daran entlang verbunden. Diese Bewegung er-
folgt zu den oberen Enden 5 der Beine 4 hin und von 
diesen fort, um das Auseinanderfalten beziehungs-
weise Zusammenfalten der Haltestangen 14 zu er-
möglichen.

[0057] In einer Anordnung (nicht dargestellt) sind 
die Stabilisierstützen 20 direkt mit den Haltestangen 
14 und Beinen 4 verbunden. In einer alternativen An-
ordnung (wie dargestellt) erfolgt diese Verbindung je-
doch indirekt durch Verbindungselemente 21. Die 
Verbindungselemente 21 umfassen Verbindungsglie-
der 22, die an den Haltestangenabschnitten 15 fixiert 
sind, wobei ein Ende der Stabilisierstützen 20
schwenkbar mit den jeweiligen Gliedern 22 verbun-
den ist.

[0058] Die Verbindungselemente 21 umfassen auch 
Verbindungshalter 23, die verschiebbar auf den obe-
ren Beinabschnitten 7 angebracht sind, wobei das 
andere Ende der Stabilisierstützen 20 schwenkbar 
damit verbunden ist. Wie dargestellt, ist ein Verbin-
dungshalter 23 auf jedem Bein 4 vorgesehen, und die 
zwei Stabilisierstützen 20, die diesem Bein 4 zuge-
ordnet sind, sind schwenkbar mit dem einen Halter 
23 verbunden. Auf diese Weise verschiebt und 
schwenkt eine Gleitbewegung jedes Halters 23
gleichzeitig die zwei Stützen 20, die damit verbunden 
sind.

[0059] Die Umfangshaltebaugruppe 12 umfasst 
ebenfalls Verriegelungsmittel 24 zum lösbaren Ver-
riegeln der Stabilisierstützen 20 gegen eine Gleitbe-
wegung entlang der Beine 4, um die Haltestangen 14
und Beine 4 relativ zueinander zu fixieren, wenn aus-
einander gefaltet. Diese Verriegelung erfolgt zwi-
schen den Stützenverbindungshaltern 23 und den 
Beinen 4.

[0060] Das Verriegelungsmittel 24 umfasst einen je-
weiligen Verriegelungsmechanismus 25, der jedem 
Stützenverbindungshalter 23 zugeordnet ist. Jeder 
Verriegelungsmechanismus 25 ist betätigbar, um den 
jeweiligen Verbindungshalter 23 zur Gleitbewegung 
entlang des Beines 4 während des Zusammenfaltens 
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des Gestells zu lösen. Die Verriegelungsmechanis-
men 25 verriegeln die Halter 23 automatisch mit den 
Beinen 4, wenn die Haltestangen 14 und Beine 4
während des Aufstellens des Gestells 2 auseinander 
gefaltet werden. Die Mechanismen 25 sind von Hand 
betätigbar, um die Halter 23 zur Bewegung zu lösen, 
um die Beine 4 und Haltestangen 14 zusammenzu-
falten.

[0061] Jeder Verriegelungsmechanismus 25 kann 
dieselbe oder eine ähnliche Konstruktion wie die Me-
chanismen 9 aufweisen, die zum Verriegeln der Bein-
abschnitte 7, 8 miteinander verwendet werden. Bei 
dieser Anordnung können die elastisch vorgespann-
ten Rastelemente 26 in den oberen Beinabschnitten 
7 angebracht sein, und die Öffnungen 27 können in 
den Verbindungshaltern 23 vorgesehen sein.

[0062] Eine Schutzdachspitzenhaltebaugruppe 28
erstreckt sich von den oberen Enden 5 der Beine 4
nach außen, wenn das Gestell 2 aufgestellt ist, um 
den Unterstandraum S zu definieren. Die Schutz-
dachspitzenhaltebaugruppe 28 umfasst längliche 
Schutzdachspitzenhalteelemente 29. Jedes Haltee-
lement 29 erstreckt sich von einem jeweiligen Bein 4
und ist mit den anderen Halteelementen 29 entfernt 
davon verbunden. Jedes Schutzdachspitzenhalteele-
ment 29 definiert eine jeweilige Schutzdachgratlinie 
H, während die miteinander verbundenen Enden der 
Halteelemente 29 einen Spitzenbereich P bilden, der 
sich mittig über dem Unterstandraum S befindet, 
wenn in der auseinander gefalteten Position.

[0063] Jedes Schutzdachspitzenhalteelement 29 ist 
schwenkbar mit dem jeweiligen Bein 4 verbunden, 
und es ist schwenkbar mit den anderen Halteelemen-
ten 29 verbunden. Diese Verbindungen gestatten 
eine Schwenkbewegung der Schutzdachspitzenhal-
teelemente 29 zwischen einer zusammengefalteten 
Stellung (wie in Fig. 8 dargestellt), so gelegen, dass 
sie sich im Allgemeinen nebeneinander unter den 
oberen Enden 5 der Beine 4 und einwärts zwischen 
diese Beine erstrecken, und einer auseinander gefal-
teten Stellung (wie in Fig. 2 und Fig. 9 dargestellt), 
wobei sie sich über die oberen Enden der Beine und 
über den Unterstandraum S, der durch das Gestell 2
definiert ist, erstrecken.

[0064] Jedes Schutzdachspitzenhalteelement 29
umfasst eine Schutzdachspitzenhaltestange 30 mit 
zwei Abschnitten 31, 32. Die Stangenabschnitte 31, 
32 sind zur relativen Schwenkbewegung zwischen 
der zusammengefalteten und der auseinander gefal-
teten Stellung der Haltestangen 30 miteinander ver-
bunden.

[0065] Die Schutzdachspitzenhaltestangenab-
schnitte 31, 32 umfassen einen unteren Stangenab-
schnitt 31, der ein Ende so aufweist, dass es mit dem 
oberen Ende 5 eines jeweiligen Beines 4 verbunden 

ist, und einen oberen Stangenabschnitt 32, der ein 
Ende so aufweist, dass es mit den entsprechenden 
Enden der anderen oberen Stangenabschnitte 32
verbunden ist. Die unteren und oberen Stangenab-
schnitte 31, 32 weisen jeweils ein entgegengesetztes 
Ende auf, wobei das entgegengesetzte Ende des un-
teren Stangenabschnitts 31 schwenkbar mit den je-
weiligen oberen Stangenabschnitten 32 zwischen 
Enden dieser oberen Stangenabschnitte 32 verbun-
den ist. Diese Schwenkverbindung erfolgt benach-
bart zum entgegengesetzten Ende der oberen Stan-
genabschnitte 32, aber beabstandet davon.

[0066] In einer Anordnung (nicht dargestellt) sind 
die Schutzdachspitzenhaltestangen 30 direkt mitein-
ander verbunden, und sie sind direkt mit den oberen 
Enden 5 der Beine 4 verbunden. In einer alternativen 
Anordnung (wie dargestellt) erfolgen diese Verbin-
dungen und Zusammenschlüsse jedoch indirekt 
durch Verbindungselemente 33. Demnach ist ein 
Ende der Schutzdachspitzenhaltestangen 30
schwenkbar mit den Verbindungshaltern 17 verbun-
den, die an den oberen Enden 5 der Beine 4 fixiert 
sind und auch verwendet werden, um die Umfangs-
haltestangen 14 mit den Beinen 4 zu verbinden. Die 
Verbindungselemente 33 umfassen auch einen Spit-
zenverbindungshalter 34, mit welchem die anderen 
Enden der Schutzdachspitzenhaltestangen 30
schwenkbar verbunden sind, und Verbindungsglieder 
35, die an den oberen Stangenabschnitten 32 fixiert 
sind, wobei Enden der unteren Stangenabschnitte 31
schwenkbar mit den jeweiligen Gliedern 35 verbun-
den sind.

[0067] Um die Schutzdachspitzenhaltestangen 30
in ihrer auseinander gefalteten Stellung zu falten, um-
fasst die Schutzdachspitzenhaltebaugruppe 28 auch 
Stabilisierelemente 36, die sich zwischen jeder 
Schutzdachspitzenhaltestange 30 und dem zugeord-
neten Bein 4 erstrecken. Diese Stabilisierelemente 
36 dienen dazu, die Schutzdachspitzenhaltestangen 
30 und Beine 4 relativ zueinander lösbar zu fixieren, 
wenn auseinander gefaltet, um ein steifes, stabiles 
Aufstellen des Gestells 2 zu erzielen. Die Stabilisier-
elemente 36 sind betätigbar, um die Haltestangen 30
und Beine 4 zum Zusammenfalten zu lösen, um das 
Gestell 2 zusammenzulegen.

[0068] Jedes Stabilisierelement 36 umfasst eine 
Stabilisierstrebe 37. Jede Strebe 37 ist länglich mit 
entgegengesetzten Enden, wobei ein Ende mit einer 
jeweiligen Schutzdachspitzenhaltestange 30 verbun-
den ist und das andere Ende mit einem zugeordneten 
Bein 4 verbunden ist. Diese Verbindungen gestatten 
eine eingeschränkte Schwenkbewegung zwischen 
den Streben 37 und den Schutzdachspitzenhaltes-
tangen 30 und Beinen 4. Die Schwenkbewegung er-
folgt um Achsen, die sich parallel zu den Schwenk-
achsen der Schutzdachspitzenhaltestangen 30 er-
strecken.
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[0069] Die Verbindung zwischen der Stabilisierstre-
be 37 und der jeweiligen Schutzdachspit zenhaltes-
tange 30 erfolgt mit dem oberen Haltestangenab-
schnitt 32. Diese Verbindung erfolgt am entgegenge-
setzten Ende des oberen Stangenabschnitts 32 mit 
den Enden, die durch den Spitzenverbindungshalter 
34 miteinander verbunden sind. 

[0070] Die Verbindung zwischen jeder Stabilisier-
strebe 37 und dem zugeordneten Bein 4 erfolgt be-
nachbart zum oberen Ende 5, aber beabstandet da-
von. Diese Verbindung erfolgt zwischen den Verbin-
dungen der verschiedenen Haltestangen 14 und 30
mit den Beinen 4 und der Verbindung der Stabilisier-
stützen 20 mit den Beinen 4.

[0071] Der Abstand der Verbindungen der Stabili-
sierstreben 37 auf den Beinen 4 vom oberen Ende 5
der Beine 4 beeinflusst die relative Ausrichtung der 
Schutzdachspitzenhaltestangenabschnitte 30, wenn 
diese Haltestangen 30 in ihren auseinander gefalte-
ten Stellungen sind, und auch die Gesamtstabilität 
des Unterstandgestells 2. Im Allgemeinen neigen, 
wenn die Verbindungen sich näher zum oberen Ende 
5 der Beine 4 befinden, die Schutzdachspitzenhaltes-
tangenabschnitte 31, 32 dazu, eine axialer ausge-
richtete Ausrichtung anzunehmen, derart dass die 
Haltestangen sich gerade zwischen den Beinen 4
und dem Schutzdachspitzenverbindungshalter 34 er-
strecken (wie in der Unterstandgestellausführungs-
form von Fig. 9 dargestellt). Bei dieser Anordnung 
definieren die Schutzdachspitzenhaltestangenab-
schnitte 31, 32 einen Innenwinkel α von etwa 180°. 
Das Gestell 2 neigt aufgrund der höheren Verbindung 
der Stabilisierstreben 37 mit den Beinen 4 dazu, we-
niger steif und stabil zu sein. Wenn die Stabilisierstre-
benverbindungen mit den Beinen 4 weiter vom obe-
ren Ende 5 der Beine 4 verschoben werden, neigen 
die Steifheit und die Stabilität des Gestells 2 dazu, 
sich zu verbessern. Um diese Verbindungsverschie-
bung aufzunehmen, erfahren die Schutzdachspitzen-
haltestangenabschnitte 31, 32 ein eingeschränkteres 
Auseinanderfalten. Folglich richten sich diese Haltes-
tangenabschnitte 31, 32 in ihrer auseinander gefalte-
ten Stellung nicht axial aus, sondern erhalten eher ei-
nen Innenwinkel von weniger als 180° aufrecht (wie 
in der Unterstandgestellausführungsform von Fig. 2
dargestellt). Bei dieser Anordnung erstrecken sich 
die unteren Haltestangenabschnitte 31 von den Bei-
nen 4 in einem verhältnismäßig flachen Winkel zur 
Horizontalen nach oben, und die oberen Haltestan-
genabschnitte 32 erstrecken sich von den unteren 
Haltestangenabschnitten 31 in einem steileren Win-
kel nach oben. Die Endpositionierung der Verbindun-
gen der Stabilisierstreben 37 mit den Beinen 4 kann 
im Hinblick auf die beabsichtigte Anwendung des Un-
terstandes gewählt werden.

[0072] In einer Anordnung (nicht dargestellt) sind 
die Stabilisierstreben 37 direkt mit den Schutzdach-

spitzenhaltestangen 30 und Beinen 4 verbunden. In 
einer alternativen Anordnung (wie dargestellt) erfol-
gen diese Verbindungen jedoch indirekt durch Ver-
bindungselemente 38. Die Verbindungselemente 38
umfassen Verbindungsglieder 39, durch welche die 
Streben 37 schwenkbar mit den Schutzdachspitzen-
haltestangen 30 verbunden sind. Diese Glieder 39
sind an einem Ende der Streben 37 fixiert und 
schwenkbar mit einem entgegengesetzten Ende der 
oberen Haltestangenabschnitte 32 verbunden.

[0073] Die Verbindungselemente 38 umfassen auch 
Verbindungshalter 40, die auf den Beinen 4 fixiert 
sind, wobei das andere Ende der Stabilisierstreben 
37 schwenkbar mit diesen Haltern 40 verbunden ist. 
Ein Verbindungshalter 40 ist auf jedem Bein 4 vorge-
sehen und befindet sich zwischen dem fixierten Ver-
bindungshalter 17 am oberen Ende 5 des Beins 4
und dem Gleitverbindungshalter 23 für die Stabilisier-
stützen 20.

[0074] Jedes Stabilisierelement 36 umfasst auch 
eine Stabilisierstütze 41 zum Halten der jeweiligen 
Schutzdachspitzenhaltestange 30 in ihrer auseinan-
der gefalteten Stellung. Jede Stütze 41 ist länglich mit 
entgegengesetzten Enden, wobei ein Ende mit einer 
jeweiligen Stabilisierstrebe 37 verbunden ist und das 
andere Ende mit einem zugeordneten Bein 4 verbun-
den ist. Diese Verbindungen sind beweglich oder ent-
fernbar, um eine relative Bewegung der Schutzdach-
spitzenhaltestangen 30, Stabilisierstreben 37 und 
Beine 4 zum Zusammenfalten und Auseinanderfalten 
aufzunehmen.

[0075] Jede Stabilisierstütze 41 ist schwenkbar mit 
einer jeweiligen Stabilisierstrebe 37 verbunden. Die-
se Verbindung erfolgt zwischen den Enden der Stre-
be 37. In diesen Ausführungsformen erfolgt die Ver-
bindung in einer Distanz entlang jeder Strebe 37 vom 
zugeordneten Bein 4 ähnlich der Distanz der Verbin-
dungen der Stabilisierstützen 20 zu den Umfangshal-
testangen 14. Jede Stabilisierstütze 41 ist auch 
schwenkbar mit dem zugeordneten Bein 4 verbun-
den. Diese Verbindung erfolgt zwischen den Enden 
5, 6 des zugeordneten Beins 4 und stimmt in diesen 
Ausführungsformen mit den Verbindungen der Stabi-
lisierstützen 20 überein, die sich von den Unfangshal-
testangen 14 erstrecken. Diese Verbindungen ge-
statten das Schwenken um Achsen, die sich parallel 
zu Schwenkachsen der jeweiligen Schutzdachspit-
zenhaltestangen 30 und Stabilisierstreben 37 erstre-
cken.

[0076] Außerdem sind die Stabilisierstützen 41 ver-
stellbar, um die relative Bewegung zwischen den 
Schutzdachspitzenhaltestangen 30 und Beinen 4
während des Zusammenfaltens und Auseinanderfal-
tens aufzunehmen. Zu diesem Zweck sind die Stabi-
lisierstützen 41 mit den Beinen 4 zur Gleitbewegung 
daran entlang verbunden. Diese Bewegung erfolgt 
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zum oberen Ende 5 des Beins 4 hin und von diesen 
fort, um das Zusammenfalten beziehungsweise Aus-
einanderfalten der Schutzdachspitzenhaltestangen 
30 zu ermöglichen.

[0077] In einer Ausführungsform (nicht dargestellt) 
sind die Stabilisierstützen 41 direkt mit den Stabili-
sierstreben 37 und Beinen 4 verbunden. In einer al-
ternativen Ausführungsform (wie dargestellt) erfolgt 
diese Verbindung jedoch indirekt durch Verbindungs-
elemente 42. Die Verbindungselemente 42 umfassen 
Verbindungsglieder 43, die an den Stabilisierstreben 
37 fixiert sind, wobei ein Ende der Stabilisierstützen 
41 schwenkbar mit den jeweiligen Verbindungsglie-
dern 42 verbunden ist. Außerdem können dieselben 
Verbindungshalter 23, welche die Umfangshaltestan-
genstabilisierstützen 20 mit den Beinen 4 verbinden, 
zum schwenk- und verschiebbaren Verbinden der 
anderen Enden dieser Stabilisierstützen 41 mit den 
Beinen 4 verwendet werden.

[0078] Die Beine 4, Haltestangen 14, 30, Stabilisier-
streben 37 und Stützen 20, 41 können durch jedes 
geeignete Verfahren aus jedem geeigneten Material 
unter Berücksichtigung der beabsichtigten Anwen-
dung des Gestells 2 hergestellt werden. In diesen 
Ausführungsformen können sie aus rohrförmigem 
Metallgut, wie beispielsweise zylindrischen Alumini-
umrohren, hergestellt sein. Die Verbindungshalter 
17, 23, 34, 40 und die Glieder 18, 22, 35, 39, 43 kön-
nen aus Aluminium oder einem anderen Metall 
und/oder Kunststoffmaterial gebildet sein.

[0079] Um auf Fig. 1 zurückzukehren, umfasst der 
Unterstand 1 das Schutzdach 3, das sich über das 
Gestell 2 erstreckt und dadurch gehalten wird. In be-
vorzugten Ausführungsformen der Erfindung besteht 
dieses Schutzdach 3 aus Stoff oder einem anderen 
flexiblen blattförmigen Material, das so geformt ist, 
dass es sich im Allgemeinen der Kontur des Gestells 
2 anpasst, welche durch die Haltestangen 14, 30 de-
finiert ist.

[0080] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst das Schutzdach 3 einen Dachabschnitt 44, der 
aus Dachbahnen 45 mit Kanten 46 gebildet ist, wel-
che sich entlang der Haltestangen 14, 30 erstrecken, 
um Dachgrat- beziehungsweise Dachtrauflinien H, E 
zu definieren. Diese Dachbahnen 45 weisen in dieser 
Ausführungsform im Allgemeinen eine dreieckige 
Form auf. Wenn das Gestell 2 viereckig ist (wie dar-
gestellt), dann werden vier Dachbahnen 45 bereitge-
stellt, welche jeweils eine jeweilige Dachseite bilden.

[0081] Das Schutzdach 3 kann auch einen Seiten-
abschnitt 47 umfassen, der aus Seitenbahnen 48 ge-
bildet ist, die dafür bestimmt sind, von den Dach-
bahnkanten 46 herabzuhängen, und sich entlang der 
Umfangshaltestangen 14 über diese Haltestangen 
14 und um die Beine 4 erstrecken, wenn der Unter-

stand 1 aufgestellt ist. Diese Seitenbahnen 48 kön-
nen Traufbahnen (wie dargestellt) umfassen, die von 
den Dachbahnen 45 eine Distanz herabhängen, wel-
che die Stabilisierstützen 20, 41 im Wesentlichen be-
deckt. Eine oder mehrere der Seitenbahnen 48 kön-
nen Wandbahnen (nicht dargestellt) umfassen, wel-
che von den Dachbahnen 45 zu den unteren Enden 
6 der Beine 4 herabhängen und so Wände für den 
Unterstand 1 definieren.

[0082] In einer Ausführungsform (der Klarheit hal-
ber nicht dargestellt) ist das Schutzdach 3 dauerhaft 
am Gestell 2 angebracht. Wenn dies der Fall ist, lässt 
sich das Schutzdach während des Zusammenlegens 
und Aufstellens des Unterstands zusammen mit dem 
Gestell 2 zusammenfalten und auseinander falten. In 
alternativen Ausführungsformen (wie dargestellt) 
kann das Schutzdach 3 zum Zusammenfalten und 
Auseinanderfalten getrennt vom Gestellt 2 leicht vom 
Gestell 2 entfernbar sein.

[0083] Für ein noch besseres Verständnis der vor-
liegenden Erfindung wird nun ein Verfahren zum Zu-
sammenlegen des aufgestellten Unterstandgestells 
2, das in Fig. 2 dargestellt ist, zusammengefasst. Es 
sollte zu erkennen sein, dass dieses Verfahren auch 
verwendet werden kann, um das aufgestellte Unter-
standsgestell 2 zusammenzulegen, das in Fig. 9 dar-
gestellt ist. Es sollte auch zu erkennen sein, dass das 
Schutzdach 3 zuvor vom Gestell 2 entfernt wurde. 
Das Zusammenlegeverfahren wird von einer einzi-
gen Person ausgeführt.

[0084] Zunächst wird jedes Bein 4 der Reihe nach 
von seiner vollen zur verringerten Länge verstellt. 
Dies bezieht das Drücken jedes Rastelements 10 ein, 
um es von der ausgerichteten Öffnung 11 zu trennen, 
um zu ermöglichen, dass der untere Beinabschnitt 8
gleitend in den oberen Beinabschnitt 7 geschoben 
wird, bis das Rastelement 10 in eine weitere Öffnung 
(nicht dargestellt) eingreift und die Beinabschnitte 7, 
8 im Zustand verringerter Beinlänge miteinander ver-
riegelt.

[0085] Jeder verschiebbare Verbindungshalter 23
wird dann der Reihe nach von seinem jeweiligen Bein 
4 zum Verschieben entlang des Beins 4 weg vom 
oberen Ende 5 davon entriegelt. Das Entriegeln der 
Halter 23 neigt dazu, zu bewirken, dass das Gestell 
im Wesentlichen auf eine kontrollierte Weise ohne 
Unterstützung zu einer Form zusammenfällt, wie in 
Fig. 6 dargestellt. Genauer gesagt, beginnen die 
Schutzdachspitzenhaltestangen 30 sich abwärts und 
einwärts zwischen die Beine 4 zusammenzufalten, 
und die Umfangshaltestangen 14 falten sich eben-
falls abwärts und einwärts zwischen die Beine 4 zu 
ihren zusammengefalteten Stellungen zusammen.

[0086] Jedes Bein 4 wird der Reihe nach stufenwei-
se einwärts zu einer mittigen Position des zusam-
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menfallenden Unterstandgestells 2 bewegt, derart 
dass das Gestell 2 eine Form annimmt, wie in Fig. 7
dargestellt. Während dieser Bewegung werden die 
Beine 4 in einer im Allgemeinen aufrechten Stellung 
gehalten. Diese Bewegung der Beine 4 bewirkt, dass 
die Haltestangen 14, 30 sich weiter zusammenfalten, 
und setzt sich fort, bis alle Beine 4 sich benachbart 
zueinander in der mittigen Stellung des Unterstand-
gestells befinden, wie in Fig. 8 dargestellt.

[0087] In dieser Form der Beine 4 ist das Unter-
standgestell 2 vollständig zusammengelegt. Das zu-
sammengelegte Unterstandgestell 2 bleibt auf den 
verkürzten Beinen 4 ohne Unterstützung aufrecht 
stehen, derart dass eine Abdeckung (nicht darge-
stellt) zur sicheren Lagerung und Beförderung leicht 
über das Unterstandgestell 2 gestreift werden kann.

[0088] Es sollte zu erkennen sein, dass das Aufstel-
len der Unterstands 1 eine Umkehrung des zuvor be-
schriebenen Zusammenlegeverfahrens zur Folge 
hat.

[0089] Unter Bezugnahme auf Fig. 12 ist ein modifi-
ziertes Gestell 2 mit sechs Beinen dargestellt, die in 
einem länglichen Viereckmuster angeordnet sind, 
wobei vier Beine 4 sich in jeweiligen Ecken des Ge-
stells befinden (wie in den vorhergehenden Ausfüh-
rungsformen) und zwei zusätzliche Beine 4 in der Mit-
te entlang jeweiliger Seiten des Gestells angeordnet 
sind. Längliche Umfangshalteelemente 13 erstre-
cken sich zwischen den jeweiligen Paaren von Bei-
nen 4, einschließlich zwischen den zwei Seitenbei-
nen 4, und sind damit verbunden. Bei dieser Anord-
nung sind die Stangenabschnitte 15 mit den Verbin-
dungshaltern 17 auf den Seitenbeinen gemeinsam 
mit den Stangenabschnitten 15, die sich von den be-
nachbarten Eckbeinen 4 erstrecken, schwenkbar 
verbunden.

[0090] In dieser Ausführungsform weist die Schutz-
dachspitzenhaltebaugruppe 28 Schutzdachspitzen-
halteelemente 29 auf, die sich von jedem Bein 4 so 
erstrecken, wie in den vorhergehenden Ausführungs-
formen. In dieser Ausführungsform sind jedoch zwei 
Schutzdachspitzenhalteelemente 29 jedem der zwei 
Seitenbeine 4 zugeordnet. Bei dieser Anordnung er-
streckt sich eine Haltestange 30 von jedem Seiten-
bein 4 und verbindet sich mit einem anderen und mit 
den Haltestangen 30 der Elemente 29, die sich von 
zwei benachbarten Eckbeinen 4 erstrecken. Folglich 
sind die Schutzdachspitzenhaltestangen 30 in zwei 
Gruppen mittels getrennter Spitzenverbindungshalter 
34 miteinander verbunden, um die zwei Spitzenberei-
che P zu bilden.

[0091] Die Schutzdachspitzenhaltestangen 30, Sta-
bilisierstreben 37 und Stabilisierstützen 41 sind mit 
ihren jeweiligen Seitenbeinen 4 mittels der Verbin-
dungshalter 17, 40 beziehungsweise 23, die modifi-

ziert sind, um die gemeinsamen Verbindungen aufzu-
nehmen, gemeinsam verbunden. Sonst sind diese 
Verbindungen dieselben wie jene zwischen den 
Schutzdachspitzenhaltestangen 30, Stabilisierstre-
ben 27 und Stabilisierstützen 41 und den Eckbeinen 
4.

[0092] Aus der in Fig. 12 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist zu erkennen, dass das Gestell 2 durch 
die Bereitstellung zusätzlicher Beine 4 an den Enden 
und/oder Seiten des Gestells 2 weiter modifiziert wer-
den kann, um eine weiter ausgedehnte Bauform der 
Umfangshaltebaugruppe 12 und der Schutzdachhal-
tebaugruppe 28 zu halten.

[0093] Das Unterstandgestell der vorliegenden Er-
findung weist eine verhältnismäßig einfache Kon-
struktion auf. Das Gestell lässt sich für ein steifes und 
stabiles Aufstellen leicht falten, und es lässt sich für 
ein kompaktes Lagern und Befördern leicht falten.

[0094] Die Umfangshaltebaugruppe des bevorzug-
ten Unterstandgestells stellt einen Zugang mit gutem 
Kopfraum in den Unterstand bereit, wenn aufgestellt.

[0095] Der Unterstand der vorliegenden Erfindung 
ist ästhetisch attraktiv und kann leicht aufgestellt und 
zusammengelegt werden.

[0096] Wenn aufgestellt, ist der Unterstand leicht 
zugänglich und stellt einen freien nutzbaren Innen-
raum bereit.

Patentansprüche

1.  Aufstellbares, zusammenlegbares Gestell (2) 
für einen Unterstand (1), wobei das Gestell (2) auf-
stellbar ist, um darauf ein Schutzdach (3) zu dem 
Zweck zu halten, einen Unterstand (1) zu bilden, wo-
bei das Gestell (2) umfasst:  
(a) mindestens drei Beine (4);  
(b) eine Umfangshaltebaugruppe (12), die sich zwi-
schen benachbarten Beinen (4) an oberen Enden (5) 
derselben erstreckt und diese miteinander verbindet, 
wobei die Umfangshaltebaugruppe (12) zusammen-
faltbar und auseinanderfaltbar ist;  
(c) eine Schutzdachspitzenhaltebaugruppe (28), die 
eine Schutzdachspitzenhaltestange (30) beinhaltet, 
die jedem Bein (4) zugeordnet ist, wobei jede Schutz-
dachspitzenhaltestange (30) zwei längliche Stangen-
abschnitte (31, 32) mit entgegengesetzten Enden 
aufweist, wobei ein Ende eines Stangenabschnitts 
(31) jeder Haltestange (30) schwenkbar mit dem obe-
ren Ende (5) des zugeordneten Beins (4) verbunden 
ist, ein Ende der anderen Stangenabschnitte (32) 
schwenkbar miteinander verbunden ist und die Stan-
genabschnitte (31, 32) jeder Haltestange (30) 
schwenkbar miteinander verbunden sind, wobei die 
Beine (4) und Haltestangen (30) zwischen einer aus-
einandergefalteten Stellung, in der sich die Haltes-
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tangen (30) oberhalb der oberen Enden (5) der Beine 
(4) und über den Unterstandraum (S) erstrecken, der 
durch das Gestell (2) definiert ist, und einer zusam-
mengefalteten Stellung schwenkbar sind, in der sich 
die Stangenabschnitte (31, 32) der Haltestangen (30) 
und die Beine (4) im Allgemeinen nebeneinander er-
strecken; und  
(d) eine jeweilige längliche Stabilisierstrebe (37), die 
sich zwischen jeder Schutzdachspitzenhaltestange 
(30) und dem zugeordneten Bein (4) erstreckt, wobei 
jede Stabilisierstrebe (37) entgegengesetzte Enden 
aufweist, wobei ein Ende schwenkbar mit einer jewei-
ligen Schutzdachspitzenhaltestange (30) verbunden 
ist und das andere Ende schwenkbar mit dem zuge-
ordneten Bein (4) verbunden ist;  
wobei das Auseinanderfalten und Zusammenfalten 
der Beine (4), der Umfangshaltebaugruppe (12), der 
Schutzdachspitzenhaltestangen (30) bzw. Stabilisier-
streben (37) das Gestell (2) aufstellt und zusammen-
legt,  
dadurch gekennzeichnet, dass das andere Ende 
des einen Stangenabschnitts (31) jeder Haltestange 
(30) schwenkbar mit dem anderen Stangenabschnitt 
(32) dem anderen Ende des anderen Stangenab-
schnitts (32) benachbart, jedoch in einem Abstand zu 
diesem verbunden ist, um so die Stangenabschnitte 
(31, 32) jeder Haltestange (30) schwenkbar miteinan-
der zu verbinden, und dadurch, dass das eine Ende 
jeder Stabilisierstrebe (37) schwenkbar mit einem je-
weiligen anderen Stangenabschnitt (32) verbunden 
ist.

2.  Gestell nach Anspruch 1, wobei die Umfangs-
haltebaugruppe (12) längliche Umfangshalteelemen-
te (13) beinhaltet, wobei jedes Umfangshalteelement 
(13) sich zwischen einem jeweiligen Paar benachbar-
ter Beine (4) erstreckt und mit diesem verbunden ist, 
wobei jedes Umfangshalteelement (13) auf einer 
Trauflinie (E) liegt, die sich zwischen den Verbindun-
gen der Umfangshalteelemente (13) mit den Beinen 
(4) erstreckt, wenn das Gestell (2) aufgestellt ist.

3.  Gestell nach Anspruch 1, wobei die Umfangs-
haltebaugruppe (12) längliche Umfangshalteelemen-
te (13) beinhaltet, wobei jedes Umfangshalteelement 
(13) sich zwischen einem jeweiligen Paar benachbar-
ter Beine (4) erstreckt und mit oberen Enden (5) der-
selben verbunden ist, wobei die Umfangshalteele-
mente. (13) nicht unter einer Trauflinie (E) herausra-
gen, die sich zwischen den Verbindungen der oberen 
Enden der Umfangshalteelemente (13) mit den Bei-
nen (4) erstreckt, wenn das Gestell (2) aufgestellt ist.

4.  Gestell nach Anspruch 2 oder 3, wobei jedes 
Umfangshalteelement (13) schwenkbar mit den je-
weiligen Beinen (4) verbunden ist, wobei jede Verbin-
dung eine Schwenkbewegung des Umfangshalteele-
ments (13) nur in einer Abwärtsrichtung zwischen 
den Beinen (4) während des Zusammenlegens des 
Gestells (2) und nur in einer Aufwärtsrichtung wäh-

rend des Aufstellens des Gestells (2) gestattet.

5.  Gestell nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wo-
bei jedes Umfangshalteelement (13) mindestens 
zwei Abschnitte (15) beinhaltet, wobei sämtliche Ab-
schnitte (15) jedes Umfangshalteelements (13) Ende 
an Ende angeordnet sind und die Abschnitte (15) zur 
relativen Schwenkbewegung zum Auseinanderfalten 
und Zusammenfalten während des Aufstellens bzw. 
Zusammenlegens des Gestells (2) miteinander ver-
bunden sind.

6.  Gestell nach Anspruch 5, wobei die Abschnitte 
(15) jedes Umfangshalteelements (13) derart 
schwenkbar miteinander verbunden sind, dass die 
Abschnitte (15) sich einwärts zwischen die Beine (4) 
falten, die mit diesen verbunden sind, um so die Bei-
ne (4) während des Zusammenlegens des Gestells 
(2) zusammenzuziehen.

7.  Gestell nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wo-
bei jedes Umfangshalteelement (13) eine Umfangs-
haltestange (14) ist, die zwei lediglich längliche Stan-
genabschnitte (15) aufweist, wobei jeder Stangenab-
schnitt (15) ein Ende aufweist, das mit einem jeweili-
gen Bein (4) verbunden ist, und die zwei Stangenab-
schnitte (15) jeder Stange (14) an Ende an Ende mit-
einander verbunden sind.

8.  Gestell nach Anspruch 7, wobei die zwei Stan-
genabschnitte (15) jeder Umfangshaltestange (14) 
an deren Enden zur eingeschränkten Schwenkbewe-
gung zwischen zusammengefalteten und auseinan-
dergefalteten Stellungen miteinander verbunden 
sind, wobei sich die Stangenabschnitte (15) in der 
auseinandergefalteten Stellung in koaxialer Ausrich-
tung zueinander erstrecken und sich in der zusam-
mengefalteten Stellung im Allgemeinen nebeneinan-
der erstrecken.

9.  Gestell nach Anspruch 8, wobei die Umfangs-
haltebaugruppe (12) Verbindungshalter (17) beinhal-
tet, die an den Beinen (4) fixiert sind, und die Haltes-
tangenenden schwenkbar mit jeweiligen Verbin-
dungshaltern (17) verbunden sind, um die Haltestan-
gen (14) schwenkbar mit den Beinen (4) zu verbin-
den.

10.  Gestell nach Anspruch 8 oder 9, wobei die 
Umfangshaltebaugruppe (12) Verbindungsglieder 
(18) beinhaltet, die sich zwischen den Enden jeweili-
ger Stangenabschnitte (15) erstrecken und diese 
schwenkbar miteinander verbinden, um so die einge-
schränkte Schwenkbewegung derselben zwischen 
den zusammengefalteten und auseinandergefalteten 
Stellungen zu gestatten.

11.  Gestell nach einem der Ansprüche 2 bis 10, 
wobei die Umfangshaltebaugruppe (12) Stabilisiere-
lemente (19) beinhaltet, die sich zwischen den Um-
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fangshalteelementen (13) und Beinen (4) erstrecken 
und mit diesen verbunden sind, um die Halteelemen-
te (13) und Beine (4) lösbar relativ zueinander zu fi-
xieren, wenn diese auseinandergefaltet sind, um ein 
steifes, stabiles Aufstellen des Gestells (2) zu erzie-
len, wobei die Stabilisierelemente (19) betätigbar 
sind, um die Halteelemente (13) und Beine (4) zum 
relativen Zusammenfalten zu lösen, um das Gestell 
(2) zusammenzulegen.

12.  Gestell nach Anspruch 11, wobei jedes Stabi-
lisierelement (19) länglich mit entgegengesetzten En-
den ist, wobei ein Ende mit einem jeweiligen Um-
fangshalteelement (13) verbunden ist und das ande-
re Ende mit einem zugeordneten Bein (4) unterhalb 
der Verbindung des Umfangshalteelements (13) mit 
dem Bein (4) verbunden ist, um so die Halteelemente 
(13) relativ zu den Beinen (4) zu fixieren, wobei die 
Verbindungen beweglich oder entfernbar sind, um re-
lative Bewegung der Umfangshalteelemente (13) 
und Beine (4) zum Zusammenfalten und Auseinan-
derfalten aufzunehmen.

13.  Gestell nach Anspruch 12, soweit Anspruch 
12 auf die Ansprüche 7 bis 10 rückbezogen ist, wobei 
jedes Stabilisierelement (19) eine Stabilisierstütze 
(20) beinhaltet, wobei jede Stabilisierstütze (20) 
schwenkbar mit einem jeweiligen Umfangshaltestan-
genabschnitt (15) und einem zugeordneten Bein (4) 
verbunden ist.

14.  Gestell nach Anspruch 13, wobei die Stabili-
sierstützen (20) mit den Beinen (4) zur Gleitbewe-
gung entlang derselben verbunden sind, wobei die 
Bewegung während des Auseinanderfaltens bzw. 
Zusammenfaltens der Umfangshaltestangen (14) auf 
die Verbindungen der Umfangshaltestangen (14) mit 
den Beinen (4) zu und von diesen fort erfolgt.

15.  Gestell nach Anspruch 14, wobei die Um-
fangshaltebaugruppe (12) Verbindungshalter (23) 
beinhaltet, die gleitend an den Beinen (4) angebracht 
sind, wobei die anderen Enden der Stabilisierstützen 
(20) schwenkbar mit den Verbindungshaltern (23) 
verbunden sind, um so die Stabilisierstützen (20) mit 
den Beinen (4) zur Schwenk- und Gleitbewegung re-
lativ zueinander zu verbinden.

16.  Gestell nach Anspruch 14 oder 15, wobei die 
Umfangshaltebaugruppe (12) Verriegelungsmittel 
(24) zum lösbaren Verriegeln der Stabilisierstützen 
(20) gegen Gleitbewegung entlang der Beine (4) be-
inhaltet, um die Umfangshaltestangen (14) und Beine 
(4) relativ zueinander zu fixieren, wenn diese ausein-
andergefaltet sind.

17.  Gestell nach Anspruch 16, soweit Anspruch 
16 auf den Anspruch 15 rückbezogen ist, wobei das 
Verriegelungsmittel (24) einen jeweiligen Verriege-
lungsmechanismus (25) beinhaltet, der jedem Ver-

bindungshalter (23) zugeordnet ist, wobei jeder Ver-
riegelungsmechanismus (25) betätigbar ist, um den 
jeweiligen Verbindungshalter (23) zur Gleitbewegung 
entlang des Beines (4) während des Zusammenfal-
tens des Gestells (2) zu lösen.

18.  Gestell nach Anspruch 17, wobei jeder Ver-
riegelungsmechanismus (25) ein elastisch vorge-
spanntes Rastelement (26), das in einem jeweiligen 
Bein (4) angebracht ist, und eine Öffnung (27) im Ver-
bindungshalter (23) beinhaltet, der auf dem Bein (4) 
verschiebbar ist, wobei die Rastelemente (26) in die 
jeweiligen Öffnungen (27) vorgespannt sind, um die 
Verbindungshalter (23) zu den Beinen (4) zu verrie-
geln, wenn die Umfangshaltestangen (14) und Beine 
(4) während des Aufstellens des Gestells (2) ausein-
andergefaltet werden, wobei der Verriegelungsme-
chanismus (25) von Hand betätigbar ist, um die Ras-
telemente (26) gegen die Vorspannung aus den Öff-
nungen (27) zu entfernen und dadurch die Verbin-
dungshalter (23) zur Gleitbewegung entlang der Bei-
ne (4) während des Zusammenlegens des Gestells 
(2) zu lösen.

19.  Gestell nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Stangenabschnitte (31, 32) zur 
eingeschränkten Schwenkbewegung zwischen zu-
sammengefalteten und auseinandergefalteten Stel-
lungen miteinander verbunden sind, wobei sich die 
Stangenabschnitte (31, 32) in der auseinandergefal-
teten Stellung in koaxialer Ausrichtung zueinander 
erstrecken und sich in der zusammengefalteten Stel-
lung im Allgemeinen nebeneinander erstrecken.

20.  Gestell nach einem der Ansprüche 1 bis 18, 
wobei die Stangenabschnitte (31, 32) zur einge-
schränkten Schwenkbewegung zwischen zusam-
mengefalteten und auseinandergefalteten Stellungen 
miteinander verbunden sind, wobei sich die Stangen-
abschnitte (31, 32) in der auseinandergefalteten Stel-
lung unter einem Innenwinkel von weniger als 180°
zueinander erstrecken und sich in der zusammenge-
falteten Stellung im Allgemeinen nebeneinander er-
strecken.

21.  Gestell nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Schutzdachspitzenhaltebaugrup-
pe (28) einen Spitzenverbindungshalter (34) beinhal-
tet, mit dem sämtliche anderen Enden der Schutz-
dachspitzenhaltestangen (30) schwenkbar verbun-
den sind, um die Schutzdachspitzenhaltestangen 
(30) schwenkbar miteinander zu verbinden.

22.  Gestell nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei jede Stabilisierstrebe (37) schwenk-
bar mit einem jeweiligen anderen Haltestangenab-
schnitt (32) am entgegengesetzten Ende desselben 
und mit einem zugeordneten Bein (4) dem oberen 
Ende (5) desselben benachbart, aber in einem Ab-
stand darunter verbunden ist.
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23.  Gestell nach Anspruch 22, wobei die Schutz-
dachspitzenhaltebaugruppe (28) Verbindungsglieder 
(39) beinhaltet, die die Stabilisierstreben (37) 
schwenkbar mit den anderen Schutzdachspitzenhal-
testangenabschnitten (32) verbinden.

24.  Gestell nach Anspruch 23, wobei die Verbin-
dungsglieder (39) an einem Ende der Stabilisierstre-
ben (37) fixiert und mit den entgegengesetzten En-
den der anderen Schutzdachspitzenhaltestangenab-
schnitte (32) schwenkbar verbunden sind.

25.  Gestell nach einem der Ansprüche 22 bis 24, 
wobei die Schutzdachspitzenhaltebaugruppe (28) 
Verbindungshalter (17) beinhaltet, die an den Beinen 
(4) fixiert sind, wobei die einen Enden der Schutz-
dachspitzenstangenabschnitte (31) schwenkbar mit 
den Haltern (17) verbunden sind, um so die Schutz-
dachspitzenhaltestangen (30) schwenkbar mit den 
Beinen (4) zu verbinden.

26.  Gestell nach einem der Ansprüche 22 bis 25, 
wobei die Schutzdachspitzenhaltebaugruppe (28) 
eine jeweilige längliche Stabilisierstütze (41) beinhal-
tet, die sich zwischen jeder Stabilisierstrebe (37) und 
dem zugeordneten Bein (4) erstreckt, wobei jede Sta-
bilisierstrebe (41) entgegengesetzte Enden aufweist, 
wobei ein Ende mit einer jeweiligen Stabilisierstrebe 
(37) verbunden oder verbindbar ist und das andere 
Ende mit dem zugeordneten Bein (4) verbunden oder 
verbindbar ist, wobei die Verbindungen beweglich 
oder entfernbar sind, um relative Bewegung der 
Schutzdachspitzenhaltestangen (30), Stabilisierstre-
ben (37) und Beine (4) während des Zusammenfal-
tens und Auseinanderfaltens aufzunehmen.

27.  Gestell nach Anspruch 26, wobei jede Stabi-
lisierstütze (41) schwenkbar mit der jeweiligen Stabi-
lisierstrebe (37) zwischen den Enden der Stabilisier-
strebe (37) verbunden ist.

28.  Gestell nach Anspruch 26 oder 27, wobei 
jede Stabilisierstütze (41) schwenkbar mit dem zuge-
ordneten Bein (4) verbunden ist.

29.  Gestell nach Anspruch 28, wobei die Stabili-
sierstützen (41) mit den Beinen (4) zur Gleitbewe-
gung entlang derselben verbunden sind, wobei die 
Bewegung während des Zusammenfaltens bzw. Aus-
einanderfaltens auf die Verbindungen der Schutz-
dachspitzenhaltestangen (30) mit den Beinen (4) zu 
und von diesen fort erfolgt.

30.  Gestell nach Anspruch 29, soweit Anspruch 
29 auf den Anspruch 15 rückbezogen ist, wobei die 
anderen Enden der Stabilisierstützen (41) schwenk-
bar mit den Verbindungshaltern (23) zur Gleitbewe-
gung relativ zu den Beinen (4) verbunden sind.

31.  Gestell nach einem der vorstehenden An-

sprüche, wobei jedes Bein (4) mindestens zwei Bein-
abschnitte (7, 8) beinhaltet, die relativ zueinander 
zwischen einem Zustand voller Länge, der einge-
nommen ist, wenn das Gestell (2) aufgestellt ist, und 
einem Zustand verringerter Länge beweglich sind, 
der eingenommen ist, wenn das Gestell (2) zusam-
mengelegt ist.

32.  Gestell nach Anspruch 31, wobei die Beinab-
schnitte (7, 8) jedes Beins (4) zur relativen Gleitbewe-
gung ineinander teleskopisch miteinander verbunden 
sind, um die Beinlänge einzustellen.

33.  Gestell nach Anspruch 32, wobei jedes Bein 
(4) einen Verriegelungsmechanismus (9) zum festen 
Verriegeln der Beinabschnitte (7, 8) miteinander be-
inhaltet, wenn sie in den Zustand voller Länge be-
wegt werden, wobei der Mechanismus (9) betätigbar 
ist, um die Beinabschnitte {7, 8) zur relativen Bewe-
gung in den Zustand verringerter Beinlänge zu lösen.

34.  Gestell nach Anspruch 33, wobei jeder Ver-
riegelungsmechanismus (9) ein elastisch vorge-
spanntes Rastelement (10), das in einem Beinab-
schnitt (8) angebracht ist, und eine Öffnung (11) im 
anderen Beinabschnitt (7) beinhaltet, wobei die Ras-
telemente (10) in die jeweiligen Öffnungen (11) vor-
gespannt sind, um die Beinabschnitte (7, 8) miteinan-
der zu verriegeln, wenn sie in den Zustand voller 
Beinlänge bewegt werden, wobei der Mechanismus 
(9) von Hand betätigbar ist, um die Rastelemente 
(10) gegen die Vorspannung aus den Öffnungen (11) 
zu bewegen und dadurch die Beinabschnitte (7, 8) 
zur relativen Gleitbewegung in den Zustand verrin-
gerter Länge zu lösen.

35.  Gestell nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei 4 Beine (4) bereitgestellt sind, wobei 
sich die Beine (4) an jeweils einen von vier Ecken des 
Gestells (2) befinden, wenn es aufgestellt ist.

36.  Gestell nach Anspruch 35, wobei zwei zu-
sätzliche Beine (4) bereitgestellt sind, wobei sich die 
zusätzlichen Beine (4) an jeweiligen entgegenge-
setzten Seiten des Gestells (2) befinden, wenn es 
aufgestellt ist.

37.  Gestell nach Anspruch 36, soweit Anspruch 
36 auf die Ansprüche 2 oder 3 rückbezogen ist, wobei 
sich ein Umfangshalteelement (13) zwischen den 
zwei zusätzlichen Beinen (4) erstreckt und mit diesen 
verbunden ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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