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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung zur motorischen Drehung eines auf ei-
nem Zeltdach angeordneten Gegenstandes nach An-
spruch 1, eine Gerüststruktur eines Zeltes nach An-
spruch 16 sowie auf ein Zelt nach Anspruch 17.

[0002] Aus dem auf die Anmelderin zurückgehenden
deutschen Gebrauchsmuster 202004016429 ist eine
Zeltanordnung bekannt, die einen Stoff eines Zeltda-
ches umfasst, der von einer Trägerstruktur gehalten
wird. Diese Struktur umfasst rohrförmige, umlaufen-
de Halterungselemente, welche eine scherengitter-
förmige Zeltdach-Trägerstruktur aufweisen, ebenfalls
zusammenklappbarer Art, und diese tragen. Diese in-
nenliegende Tragkonstruktion, also ein Gerüst dar-
stellende Konstruktion, weist ihrerseits mindestens
ein Trägerelement auf, das nachfolgend auch syn-
onym als Mittelpfosten oder Mittelstange bezeichnet
wird, das zum Stoff des Zeltdaches hin gerichtet ist
und diesen direkt hält, so dass der Stoff sich größ-
tenteils von der scherengitterförmigen Zeltdach-Trä-
gerstruktur entfernt befindet und eine typische ke-
gelformähnliche Zeltdachstruktur bildet. Mit dem Mit-
telpfosten oder der Mittelstange ist eine Vorrichtung
verbunden, die dazu dient, den Stoff des Zeltdaches
fest mit diesem Mittelpfosten oder der Mittelstange
zu verbinden. Außerdem dient die Vorrichtung dazu,
die Verbindung einer Stange, beispielsweise für eine
Werbefahne, mit der Trägerstruktur zu ermöglichen.
Falls der Stoff des Zeltdachs eine Vielzahl von Mittel-
pfosten oder Mittelstangen besitzt, die mit der Träger-
struktur verbunden sind, kann jeder mit einer Vorrich-
tung versehene Mittelpfosten oder Mittelstange mit
einer Stange verbunden werden.

[0003] In diesem Gebrauchsmuster ist auch eine
pilzförmige Abdichtung der Spitze des Zeltdaches in
Beziehung auf die Stange beschrieben, die in dieser
Ausführungsform eine Werbefahne trägt. Die vorlie-
gende Anmeldung macht sich den diesbezüglichen
Offenbarungsgehalt zu eigen. Sie geht beispielhaft
- ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein - von ei-
ner prinzipiellen Gerüststruktur eines Zeltdaches aus,
wie sie insb. in Fig. 5 dieses Gebrauchsmusters ge-
zeigt ist.

[0004] Aufgrund des oben erwähnten Gebrauchs-
musters ist es also bereits bekannt, oben auf dem
Dach zum Beispiel eine Fahne zu montieren. Hierbei
handelt es sich aber praktisch lediglich um eine Stan-
ge, die in dem Rohr steckt und darin erschöpft sich
die Anordnung.

[0005] Der Gegenstand, also zum Beispiel die Wer-
befahne, ist von einem ortsfest stehenden Betrachter
nur von einer Seite wahrnehmbar, also zum Beispiel
von der Vorderseite, nicht hingegen von der Rück-
seite. Sollte es sich bei dem Gegenstand um einen

dreidimensionalen Körper, zum Beispiel einen Wer-
bekörper, handeln, so kann der ortsfest Betrachtende
diesen jeweils nur von einer Seite, also zum Beispiel
die Frontansicht, nicht jedoch die Rückseite oder die
Seitendarstellung, betrachten.

[0006] Es ist also wünschenswert, eine Vorrichtung
für einen Gegenstand zu schaffen, der auf einem
Zelt, insbesondere einem Falt-Zelt, eingesetzt wer-
den kann, und bei dem der Betrachter etwa eine Wer-
bebotschaft oder sonstige Ankündigungen von allen
Seiten betrachten kann, ohne dass sich der Betrach-
ter von seinem Platz wegbewegen muss.

[0007] Ein solcher Gegenstand soll weiterhin be-
leuchtbar sein.

[0008] Ferner sollen beispielweise besondere Licht-
effekte durch Beleuchtung oder Schaltzyklen ermög-
licht werden.

[0009] Es sind zwar Werbemittel bekannt, die motor-
angetrieben drehbar sind. Solche Werbemittel sind
häufig auf den Dächern von Gebäuden, Tankstellen
oder Pylonen, zum Beispiel auf Parkplätzen von Fast-
food-Restaurants, angeordnet. Jedoch sind derarti-
ge komplexe, schwere Motorantriebe für Zelte, insbe-
sondere Faltzelte nicht geeignet, zumal sie im Stand
der Technik regelmäßig an der Außenseite der je-
weiligen Gebäude beziehungsweise baulichen Vor-
richtungen angeordnet sind, und damit Wettereinflüs-
sen, Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Ferner wol-
len Kunden regelmäßig auf solche nicht-ästhetische
Antriebe blicken und Werbende nicht durch derartige
Antriebe den Blick auf die eigentliche Werbebotschaft
verstellen.

[0010] Gerade die Zielsetzung für Zelte, insbeson-
dere Faltzelte, einen einfachen, schnellen Auf-und
Abbau zu ermöglichen, ist mit derartigen aus dem
Stand der Technik bekannten Motorantrieben für
Werbemittel nicht kompatibel und verwirklichbar.

[0011] Darüber hinaus handelt es sich bei derartigen
Antrieben jeweils um Spezial-Vorrichtungen.

[0012] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Vorrichtung zu schaffen, die für Zelte,
insbesondere Faltzelte, geeignet ist, und bei der et-
wa Werbebotschaften oder sonstige Ankündigungen
auf Gegenständen von anderen Seiten betrachtbar
sind, ohne dass der Betrachter seinen Platz verlas-
sen muss.

[0013] Außerdem soll bei dem Aufbau oder bei dem
Abbau des Zeltes wesentlicher Montage-Aufwand für
eine solche Vorrichtung entfallen können. Die An-
ordnung, Befestigung, Montage sollen einfach sein
und von jedem Benutzer bewerkstelligt werden kön-
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nen, ohne dass er hierbei handwerklich besonders
geschickt agieren müsste.

[0014] Ferner soll die Konstruktion sicherheitstech-
nisch perfekt, aber gleichwohl einfach sein.

[0015] Die Konstruktion soll so ausgestaltet sein,
dass sie bereits Bestandteil der Grundausrüstung ei-
nes Zeltes sein kann, aber auch ohne weiteres aus-
getauscht werden kann im Wege des Ersatzteilge-
schäftes.

[0016] Die Konstruktion soll also kompatibel mit den
übrigen Systemteilen aus der Produktion eines Zeltes
sein.

[0017] Weiterhin soll die Konstruktion kostengünstig
sein.

[0018] Diese verschiedenen Aufgaben werden ge-
löst mit einer Vorrichtung nach Anspruch 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen
festgelegt.

Zusammenfassende Beschreibung:

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht die Aufnahme eines drehbaren Gegenstands
wobei die Vorrichtung ein Trägerelement eines Zeltes
umfasst, in das ein Antrieb aufgenommen ist.

[0020] Vorzugsweise ist das Zelt ein Faltzelt.

[0021] Weiter bevorzugt ist das Trägerelement Teil
der Dachfixierung des Zelts beziehungsweise Falt-
zelts. Die Dachfixierung fungiert vorzugsweise auch
als Vorrichtung zum Anbringen des drehbaren Ge-
genstands.

[0022] Das Trägerelement ist zur Aufnahme eines
Bauteils ausgestaltet, das den drehbaren Gegen-
stand aufnimmt.

[0023] Das Bauteil ist bevorzugt als Stange aus-
gestaltet; die Stange kann insbesondere rohrförmig
sein.

[0024] Das Bauteil weist einen Querstift auf; hierun-
ter werden auch vergleichbare Ausgestaltungen ver-
standen, wie zum Beispiel Kerbstift, Bolzen.

[0025] Der drehbareGegenstand kann zwei- oder
dreidimensional sein. Seine Materialeigenschaften
sind prinzipiell gleichgültig. Ebenso seine äußere Er-
scheinungsform, z.B. blickdicht, opak, durchsichtig,
farbig, unifarben. Auf ihm können Werbebotschaften,
Symbole von Hilfsorganisationen, Polizei oder Feu-
erwehr, staatliche Symbole, oder sonstige Ankündi-
gungen, Bilder, Marken, Namen angebracht sein. Er
kann beleuchtbar sein.

[0026] Der Antrieb weist vorzugsweise einen
Flansch zur Befestigung innerhalb des Trägerele-
ments auf; es kann sich hierbei insbesondere auch
um eine Manschette, einen Fixierring oder ein sons-
tiges Justier- und / oder Fixiermittel handeln.

[0027] Der Antrieb weist bevorzugt ein drehbares
Aufnahmeteil auf, das der Verbindung mit dem Bau-
teil dient, das den drehbaren Gegenstand aufnimmt.

[0028] Das Aufnahmeteil ist vorteilhaft in einem Be-
reich konisch ausgestaltet.

[0029] Das Aufnahmeteil ist ferner bevorzugt gabel-
förmig ausgestaltet, worunter auch andere gleicharti-
ge Konfigurationen, wie etwa zinkenförmig, verstan-
den werden.

[0030] Die Gabelform dient der Aufnahme des Quer-
stifts des vorerwähnten Bauteils.

[0031] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Träge-
relement auch einen Stecker zur elektrischen Verbin-
dung des Antriebs mit einer Energiequelle aufweist.
Bei der Energiequelle kann es sich um eine Batterie,
einen Akku, einen Stromanschluss aus dem Strom-
netz, eine Solar- oder Photovoltaikanordnung oder
dergleichen handeln.

[0032] Weiter vorteilhaft ist es, wenn die elektrische
Verbindung durch ein Kabel erfolgt, das innerhalb
des Trägerelements verläuft. Natürlich können auch
weiter kabellose elektrische Verbindungen eingesetzt
werden, etwa mittels elektrischer Induktion.

[0033] In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungs-
form ist das Trägerelement weiter zur Aufnahme ei-
ner Teleskopvorrichtung ausgestaltet. Durch den Ein-
satz dieser Teleskopvorrichtung ist die Möglichkeit
geschaffen, das Trägerelement beispielsweise für
Transportzwecke oder Aufbewahrungszwecke auf ei-
ne handliche Länge zu verkürzen, während in der Ge-
brauchsstellung das Trägerelement einfach so weit
verlängert werden kann, dass das Zeltdach in ausrei-
chender Höhe über dem Boden gespannt ist.

[0034] Ferner kann das Trägerelement an seiner
vom Zeltdach abgewandten Seite zur Aufnahme in
der Gerüststruktur des Zeltdachs vorgesehen sein.

[0035] Erfindungsgemäß wird auch eine Gerüst-
struktur eines Zeltes beansprucht, bei der das Träge-
relement wie vorbeschrieben ausgestaltet ist.

[0036] Erfindungsgemäß wird auch ein Zelt aufwei-
send ein Trägerelement nach den vorstehenden Er-
läuterungen beansprucht.
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Detailbeschreibung:

[0037] Unter einem Zelt wird vorliegend ein tem-
porärer, einfacher und vorzugsweiser transportabler
Bau verstanden, welcher aus einem Stangengerüst
und einer darüber gelegten Bedachung besteht. Als
Stangengerüst wird überwiegend Aluminiumgestän-
ge verwendet, es können aber auch andere Metall-
und Kunststoffe oder Holz eingesetzt werden.

[0038] In jüngerer Zeit nehmen sogenannte Faltzelte
eine immer größere Bedeutung ein, die man auch als
Schnellaufbauzelte bezeichnet. Ihr Vorteil liegt dar-
an, dass sie vorwiegend bereits mit montiertem Dach
geliefert werden, dass keine Demontage des Daches
beim Auf- und Abbau des Faltzeltes notwendig ist und
auch in der Regel der Auf- und Abbau ohne Werk-
zeug erfolgen kann. Die vorliegende Erfindung ist ge-
rade auf diesen Typus des Faltzelts abgestimmt.

[0039] Derartige Faltzelte sind im Auslieferungszu-
stand gefaltet und zusammengelegt. Beim Aufbau
öffnet sich durch das Auseinanderziehen des Zel-
tes eine Struktur und das bereits vormontierte Dach
wird automatisch gespannt. Zu diesem Zweck sind
die Träger des Zeltes mit einer scherengitterartigen
Dachkonstruktion verbunden, die das Auseinander-
ziehen bei dem Aufbau ermöglicht.

[0040] Unabhängig von der jeweiligen Ausgestal-
tung eines Zeltes liegt das Zeltdach regelmäßig auf
den im aufgebauten Zustand obenliegenden Enden
der Träger auf und umspannt diese.

[0041] Unter Zelt im Sinne der vorliegenden Anmel-
dung wird jegliche Art von Zelt verstanden, also ins-
besondere ein Faltzelt, Partyzelt, Marktstand, Pa-
villon, Faltpavillon, Messestand, Kiosk, Sanitätszelt,
Unterkunftszelt, Küchenzelt, Führungszelt.

[0042] Unter Stoff des Zeltes, insbesondere des
Zeltdaches, wird jegliches Material verstanden, das
für Zelte verwendet wird, also z.B. verstärktes Vi-
nyl, Stoff, Polyester, PVC, Nylon, Polyurethan, imprä-
gnierte Stoffe, Kunststofffolien oder Mischgewebe.

[0043] Das Zelt weist eine innenliegende Tragkon-
struktion, also ein Gerüst auf. Dieses Gerüst besteht
aus einer Anzahl von Trägern, die vorzugsweise an
den jeweiligen Endbereichen eines Zeltes aufgestellt
werden. Je nach der geometrischen Konfiguration
des Zeltes besteht das Gerüst aus mindestens drei
Trägern. Bei einem rechteckigen oder quadratischen
Zelt weist dieses wenigstens vier Träger auf. Ein
mehreckiges Zelt weist eine entsprechende Mehrzahl
von Trägern auf.

[0044] Als Synonym zu dem vorliegend verwende-
ten Begriff Träger können auch die Begriffe Stand-
bein, Ecksteher oder dergleichen verwendet werden.

[0045] Die Träger können ihrerseits bodenseitig in
gesonderten Füßen angeordnet sein, was sich insbe-
sondere bei Aufstellen eines Zeltes auf einem Rasen,
der Erde, Sand oder dergleichen anbietet.

[0046] Das Material der Träger kann aus Holz, Bam-
bus, Kunststoff oder Metall bestehen. Vorzugsweise
wird für die Träger Aluminium eingesetzt.

[0047] Die geometrische Ausgestaltung des Trägers
ist dabei prinzipiell gleichgültig. Im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung wird rein beispielhaft, also oh-
ne hierauf beschränkt zu sein, von einer achtecki-
gen Ausgestaltung eines Trägers als Hohlprofil aus-
gegangen.

[0048] Die Außenwandung des Trägers kann glatt,
gerippt, gewellt sein oder jegliche gewünschte sons-
tige Ausgestaltung aufweisen.

[0049] Auf dem im aufgebauten Zustand des Zel-
tes oberen Ende der Träger ruht die Dachkonstrukti-
on des Zeltes. Bei einer viereckigen Zeltkonstruktion
sind mithin die vier jeweiligen Eckbereiche des Zelt-
daches auf den entsprechend in einem Viereck an-
geordneten Trägern angeordnet. Zwischen den Trä-
gern und den Eckbereichen des Zeltdaches erfolgt
eine Verbindung vorzugsweise in der Ausgestaltung
als Gelenkverbindung. Diese ist jedoch nicht Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung.

[0050] Die innenliegende Tragkonstruktion, das
Dachgerüst des Zelts, weist ihrerseits mindestens ein
Trägerelement auf, das die Funktion eines Mittelpfos-
tens oder einer Mittelstange übernimmt. Das Zelt-
dach kann eine Vielzahl von Trägerelementen besit-
zen, die mit der Trägerstruktur verbunden sind. Das
Trägerelement ist hohl.

[0051] Das Trägerelement ist zum Stoff des Zeltda-
ches hin gerichtet und hält diesen direkt, so dass sich
der Stoff weitestgehend von dem scherengitterförmi-
gen Dachgerüst entfernt befindet. Hierdurch entsteht
die typische kegelformähnliche Zeltdachstruktur.

[0052] Mit dem Trägerelement, also Mittelpfosten
oder der Mittelstange, ist eine Vorrichtung verbun-
den, die dazu dient, den Stoff des Zeltdaches fest mit
diesem Mittelpfosten oder der Mittelstange zu verbin-
den. Dieses zeigt einen Verschlussmechanismus an
der oberen Stirnseite eines Dachspitzes eines Zeltes,
um diesen Bereich wasserdicht zu machen.

[0053] Dieser Verschlussmechanismus wird mittels
einer nachfolgend beschriebenen Vorrichtung be-
werkstelligt, die auch ein Bauteil, das den drehbaren
Gegenstand aufnimmt, mit dem Trägerelement ver-
bindet.
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[0054] Mit dem Trägerelement ist eine Vorrichtung
verbunden, die dazu dient, den Stoff des Zeltdaches
fest mit diesem Trägerelement zu verbinden.

[0055] Die Vorrichtung umfasst einen ersten Körper,
der dazu dient, mit dem Trägerelement verbunden
zu werden, sowie einen zweiten Körper, der dazu
dient, mit dem ersten Körper verbunden zu werden.
Dieser hält direkt den Stoff des Zeltdaches, welcher
zwischen die beiden Körper und eingelegt ist. Zur
Verbindung zwischen den beiden Körpern besitzt der
Stoff des Zeltdaches eine Öffnung, welche von einem
starren Ring umgeben ist, der den Rand dieser Öff-
nung begrenzt. Dieser Ring ist folglich so zwischen
die oben genannten Körper eingelegt, dass eine Ver-
bindung zwischen diesen ermöglicht wird.

[0056] Insbesondere besitzt der erste Körper eine
im wesentlichen pilzförmige Gestalt und umfasst eine
vertikal verlaufende Wandung, die einen Hohlraum
umgibt. Dieser erste Körper dient dazu, in das Trä-
gerelement eingepasst und mittels der Wandung in
dessen Hohlraum eingesteckt zu werden. Der erste
Körper kann wieder aus dem Trägerelement heraus-
gezogen werden.

[0057] Nach dem Einstecken des Körpers in das
Trägerelement schiebt sich der Ring des Stoffs des
Zeltdaches über den Kopf dieses Körpers. Insbeson-
dere liegt der Ring auf dem flachen Anteil dieses Kop-
fes auf Der erste Körper wird mit einem zweiten Kör-
pers verbunden, welcher ebenfalls im wesentlichen
pilzförmig ausgestaltet ist. Auch dieser zweite Körper
umfasst eine vertikal verlaufende Wandung, die ei-
nen Hohlraum umgibt.

[0058] Am kopfseitigen Ende der Wandung des
zweiten Körpers ist eine Zylinderkappe angeordnet,
die dazu dient, sich über den Ring des Stoffs des Zelt-
dachs zu legen und mit einem Deckel in an sich be-
kannter weise zusammenzuwirken, um dadurch den
Hohlraum im Innern des Körpers zu verschließen.
Dieser Deckel dient damit mittelbar auch zum Ver-
schließen des Hohlraums des Trägerelements, wenn
dieses - etwa im Nicht-Gebrauchszustand - nicht mit
einem Bauteil versehen ist, das den drehbaren Ge-
genstand aufnimmt, damit kein Regen, Staub oder
sonstiges in den Hohlraum eindringen kann.

[0059] In diesen Hohlraum kann, bei Bedarf, das
oben zitierte Bauteil, das den drehbaren Gegenstand
aufnimmt, eingesetzt werden.

[0060] Die Verbindung zwischen dem Körper und
dem Körper erfolgt durch Einsetzen des letzteren
in den Hohlraum des ersteren, wie dies etwa in
dem eingangs genannten deutschen Gebrauchsmus-
ter DE 202004016429 ausführlich beschrieben ist.
Die Verbindung zwischen den Körpern ist reversibel,

so dass diese durch Herausziehen getrennt werden
können.

[0061] Wie dargelegt, dient die Vorrichtung auch da-
zu, die Verbindung des Bauteils, das den drehbaren
Gegenstand aufnimmt, mit der Trägerstruktur, insbe-
sondere dem Trägerelement zu ermöglichen. Falls
das Dachgerüst eine Vielzahl von Trägerelementen,
die die Funktion von Mittelpfosten oder Mittelstangen
besitzen, aufweist, die mit der Trägerstruktur verbun-
den sind, kann auch jedes Trägerelement oder kön-
nen mehrere von ihnen mit einer Vorrichtung verse-
hen sein, das jeweils ein Bauteil, das den drehbaren
Gegenstand aufnimmt, mit dem Trägerelement ver-
bindet.

[0062] Das Wesentliche ist, dass man das Dach
durch die vorbeschriebene Konstruktion von oben mit
dem Bauteil, das den drehbaren Gegenstand auf-
nimmt, durchstoßen kann. Denn dies ist Vorausset-
zung, um das nachfolgend näher beschriebene Zu-
sammenwirken mit dem Antrieb zu erreichen. Trotz-
dem ist die Anordnung wasserdicht. Dies ist ohne
weiteres ersichtlich, wenn das Bauteil- wie eben die
Stange - schmal und länglich ausgestaltet ist. Trägt
das Bauteil ein Produktpräsentations-Modul, etwa in
Form eines Drehtellers, gilt dies analog, weil auch
hierbei in aller Regel ein Verbindungsstift oder eine
Verbindungsstange von einem Drehteller aus durch
die beiden Körper und hindurchgeführt ist, um in
Wirkkontakt mit dem Antrieb zu gelangen.

[0063] Bei der vorliegenden Erfindung ist das hoh-
le Trägerelement, das Teil der bevorzugt faltbaren
Dachkonstruktion ist, und das in den Dachspitz mün-
det, als oktogonales Aluminium-Rohr ausgeformt.
Andere geometrische Grundformen und Materialen
können ebenso verwendet werden.

[0064] Das Trägerelement kann insbesondere ein
auf die gewünschten Maße gekürzter Träger des Zel-
tes sein. Die hierzu erfolgten obigen Erläuterungen
gelten also auch für das Trägerelement sinngemäß.

[0065] Der Durchmesser des Trägerelements be-
trägt bei Faltzelten typischerweise 30 - 100 mm, be-
vorzugt 50 mm. Für noch mehr Stabilität der Zelt-
struktur sorgen zudem das 8-eckige Profil des Träge-
relements und die Wandstärke von 1 - 5 mm, bevor-
zugt 2 mm.

[0066] Diese Angaben sind rein beispielhaft und
hängen von dem jeweiligen Einsatzzweck des Zelts
ab. Bei einem Notunterkunftszelt etwa sind andere
Dimensionen, Stärken gefordert als bei einem reinen
Gartenzelt.

[0067] Im Inneren des Trägerelements ist ein An-
trieb, insbesondere ein Getriebe-Motor angeordnet.
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Hierdurch wird ermöglicht, dass oberhalb des Daches
ein drehbarer Gegenstand montiert werden kann.

[0068] Der Antrieb befindet sich im Aufbauzustand
des Zeltes unterhalb der beiden Körper in dem Trä-
gerelement. Der Antrieb steht in Wirkkontakt mit dem
Bauteil.

[0069] Der Motor dreht dann ein Bauteil, das bei-
spielsweise als Stange ausgebildet ist. Auf dieses
Bauteil bzw. diese Stange kann man dann die unter-
schiedlichsten drehbaren Gegenstände, z.B. Körper,
Werbebanner, montieren, zum Beispiel einen auf der
Kante ruhenden, diagonal aufgestellten Würfel. Dies
wurde insbesondere mit Blickrichtung auf das Faltzelt
entwickelt. Statt einer Stange ist etwa auch ein Dreh-
teller verwendbar.

[0070] Es kommt prinzipiell jeder motorische Antrieb
in Betracht. Der Motor kann analog oder digital aus-
gelegt sein. Es kann sich um einen Schrittmotor han-
deln. Ein bürstenloser Motor verspricht lange Lebens-
dauer (Brushless DC). Vorzugsweise ist er für eine
24 V-Niederspannungsversorgung ausgelegt.

[0071] Die insoweit immanente Anforderung an den
Antrieb ist, dass er eine Baugrösse aufweist, die ihn
zum Einbau im Hohlraum des Trägerelements geeig-
net macht.

[0072] Der Motor kann durch einen passgenauen
Flansch umgeben werden, so dass der Motor in dem
Mittelpfosten fixiert wird. Dies ist vorteilhaft, wenn -
was in der Regel der Fall sein dürfte - die äusseren
Abmessungen des Antriebs nicht passgenau dem In-
nenraum des hohlen Trägerelements entsprechen.

[0073] Diesem Flansch kommt damit die Funktion ei-
ner Halterung und Fixierung zu. Man kann ihn also
je nach konstruktiver Ausgestaltung als Manschette
oder Haltering oder dergleichen bezeichnen.

[0074] Der Flansch kann jegliche geeignete Form
aufweisen. Die Form wird sich dabei an der Ausge-
staltung des Antriebs und dem Innenraum des Trä-
gerelements orientieren, um einen möglichst passge-
nauen Sitz des Antriebs in dem Trägerelement zu ge-
währleisten.

[0075] Vorteilhaft kann es hierbei sein, den Flansch
als 3D-Druckteil herzustellen. Ferner kommt beispiel-
haft der Einsatz der Spritzgusstechnik oder der Fräs-
technik in Frage.

[0076] Es kommt jegliches geeignete Material in Be-
tracht, z.B. Kunststoff, Aluminium.

[0077] Gute mechanische Belastbarkeit und hohe
Stoßelastizität bringen Elastomerfedern in die enge-
re Wahl für den Flansch. Sie bewirken eine wirksa-

me Abfederung von bewegten Massen und eine Iso-
lierung von Schwingungserregern, die beim Einsatz
des Antriebs entstehen können.

[0078] Generell wird sich die Auswahl mit Blickrich-
tung auf konstruktive Ausgestaltung des Flanschs,
seine räumliche Anordnung an dem Antrieb und sei-
ne Materialbeschaffenheit an Kriterien wie etwa ho-
he Belastbarkeit, besondere Sicherheit und Zuver-
lässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wartungsfreiheit, Däm-
mung und Dämpfung von Luft- und Körperschall,
lange Lebensdauer, Beständigkeit gegenüber Fetten
und Ölen, Funktionsfähigkeit bei unterschiedlichen
Umgebungseinflüssen, wie z.B. Temperaturschwan-
kungen, orientieren.

[0079] Es liegt dabei im Belieben des Fachmanns,
den Flansch um den gesamten Antrieb herum anzu-
ordnen oder nur um einen Teilbereich. Vorteilhafter-
weise sollte der Flansch jedenfalls um den Teil des
Motors herum angeordnet werden, der die eigentliche
Drehwelle aufnimmt, die das Drehen des Bauteils mit
Gegenstand bewirkt.

[0080] Der Motor ist mit einer Aufnahmevorrichtung
verbunden.

[0081] Die Aufnahmeeinrichtung nimmt ihrerseits
das Bauteil auf und wird deshalb so bezeichnet, ohne
dass sie damit auf eine Konstruktion beschränkt wä-
re, die sich als bauliche Aufnahme bezeichnen liesse.

[0082] Die Verbindung zwischen Aufnahmeeinrich-
tung und Antrieb kann über jegliche geeignete Art er-
folgen, z.B. mittels Schraubverbindung, Steckverbin-
dung. Sie kann so erfolgen, dass die Aufnahmevor-
richtung in einen direkten Kontakt mit einer Drehwel-
le des Antriebs gelangt, so dass sich die Drehbewe-
gung der Drehwelle in einer Drehbewegung der Auf-
nahmevorrichtung fortsetzt.

[0083] Die Aufnahmevorrichtung verfügt über einen
konischen Bereich. Dieser Bereich ist eine Art Zap-
fen. Der Zapfen weist eine Öffnung von oben auf. Die
Öffnung ist vorzugsweise gabelförmig ausgestaltet.

[0084] Zu Material und konstruktiver Ausgestaltung
des drehbaren Aufnahmemittels gelten die Ausfüh-
rungen zum Flansch sinngemäss.

[0085] Die Öffnung ist dabei so ausgestaltet, dass
sie das Gegenstück des Aufnahmeteils, nämlich des
Bauteils aufnimmt.

[0086] Zu diesem Zweck ist in das untere Teil des
Bauteils in der Ausgestaltung der Stange eine durch-
gehende Öffnung in Form einer kreisrunden Aus-
sparung vorgesehen, in die ein Querstift eingesetzt
wird. Ausführungsformen des Querstifts können ein
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Kerbstift, ein Bolzen, eine Schraube oder dergleichen
sein.

[0087] Der Querstift fällt mitsamt dem Bauteil au-
tomatisch in die gabelförmige Öffnung des koni-
schen Aufnahmeteils. Dies erfolgt allein durch seine
Schwerkraft des Bauteils und des an ihm angeordne-
ten drehbaren Gegenstands.

[0088] Zu diesem Zweck wird das Bauteil mitsamt
dem drehbaren Gegenstand im zusammengefalteten
Zustand des Zelts von oben durch den Hohlraum der
beiden Körper in das Trägerelement des Zelts einge-
führt.

[0089] Das Bauteil bzw. die Stange fällt samt dem
drehbaren Gegenstand in die konusförmige Gabe-
lung und wird infolge der Anordnung des Querstifts
automatisch auch dann fixiert, falls das Rohr schräg
aufgesetzt werden sollte.

[0090] Gegebenenfalls mit einer kleinen Korrektur-
bewegung wird hierdurch ein passgenaues Sitzen
des Bauteils auf dem Antrieb gewährleistet. Dies gilt
auch dann, wenn das Bauteil bzw. die Stange schräg
aufgesetzt wird; der Konus ermöglicht eine Befesti-
gung des Bauteils bzw. der Stange auch in einem
solchen schrägen Einsatzzustand und zentriert das
Bauteil bzw. die Stange dann automatisch.

[0091] Möglich ist weiterhin, andere Verbindungs-
möglichkeiten vorzusehen. In Betracht kommen bei-
spielsweise Mittel-Gewinde oder Kreuzgelenke.

[0092] Der Antrieb dreht das Aufnahmeteil. Da das
Aufnahmeteil über die gabelförmige Öffnung verfügt,
in die der Querstift des Bauteils bzw. der Stange fällt,
dreht sich über diese Verbindung auch das Bauteil
bzw. die Stange selbst und damit auch der Gegen-
stand.

[0093] Die rohrförmige Stange soll vorzugsweise so
lange ausgestaltet sein, dass sie auch bei erhöhten
Windkräften verhindert, dass das Werbemittel aus
dem Mittelpfosten herausgezogen wird. Ansonsten
ist zur Entfernung des Werbe-Banners lediglich das
Herausziehen der rohrförmigen Stange aus diesem
Mittelpfosten erforderlich.

[0094] Weiterhin ist ein Kabel für die elektrische
Stromversorgung des Antriebs in dem Trägerelement
vorgesehen.

[0095] Innerhalb des Trägerelements ist ein Stecker
für die Stromversorgung angeordnet, vorzugsweise
24 V. Über diesen Stecker wird der Antrieb mit der
Stromquelle verbunden. Sobald dies der Fall ist, dreht
sich der Gegenstand.

[0096] Der Stecker weist eine handelsübliche Steck-
vorrichtung und eine handelsübliche Steckbuchse
auf.

[0097] Der Grundkörper des Steckers, die Steck-
buchse, ist vorzugsweise innerhalb des Trägerele-
ments angeordnet, um den Stecker weitestgehend
vor Beschädigung, Schutz, Wackelkontakt oder Um-
gebungseinflüssen zu schützen.

[0098] Die Steckbuchse wird bevorzugt hinter ei-
ner entsprechenden Aussparung in der Wandung
des Trägerelements angeordnet und z.B. durch Ver-
schraubung an der Innenwandung des Trägerele-
ments befestigt.

[0099] Die Steckvorrichtung des Steckers wird durch
die Aussparung in der Wandung des Trägerelements
hindurch in die Steckbuchse gesteckt.

[0100] Die Steckvorrichtung kann bevorzugt noch
durch einen Schraubverschluss oder durch ein
gleichwirkendes Bauteil mit der Steckbuchse oder
der Wandung des Trägerelements gesichert sein, da-
mit ein fester Sitz ermöglicht wird.

[0101] Der Antrieb ist in herkömmlicher Weise über
das Kabel mit dem Stecker verbunden. Das Kabel
wird im Innenraum von der Steckbuchse weiterge-
führt und mit dem Antriebe verbunden. Die Verbin-
dung kann vorzugsweise zur Sicherstellung eines
festen Sitzes mit einem Schraubverschluss oder ei-
nem gleichwirkenden Bauteil gesichert werden.

[0102] Es ist vorteilhaft, die Bauteile des Motors, Ste-
ckers, Kabels in dem Trägerelement aufzunehmen.
Zwar ist es auch denkbar, das Kabel im unteren Be-
reich des Trägerelements aus diesem heraushängen
zu lassen; dies setzt dann aber aufgrund der tele-
skopartigen Bewegungen beim Öffnen und Schlie-
ßen des Zeltes - worauf jetzt anschliessend einge-
gangen wird - eine spiralförmige Ausgestaltung des
Kabels voraus.

[0103] Dies hat ersichtliche Nachteile, wie zum Bei-
spiel die störende Optik, ein mögliches Verheddern
im Scherengestell des Zeltdaches.

[0104] Das Trägerelement ist vorzugsweise als lo-
ses Bauteil ausgestaltet, das im Zusammenwirken
mit einer Teleskopvorrichtung verwendet wird.

[0105] Die Teleskopvorrichtung ist zumindest be-
reichsweise im Hohlraum des Trägerelements ange-
ordnet. Vorzugsweise ist die Anordnung - betrach-
tet im Zustand erfolgter Montage - unterhalb des An-
triebs sowie des Kabels und Steckers.

[0106] Das Trägerelement weist deshalb einen grö-
ßeren Durchmesser auf als die Teleskopvorrichtung,
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das heißt es übergreift das Teleskop-Bauteil, das sei-
nerseits auf einer Befestigung der Schere des Da-
ches des Zeltes fixiert wird.

[0107] Die Teleskopvorrichtung dient zur Höhenver-
stellung des Trägerelements, wozu am kopfseitigen
Ende des Trägerelements die in diesem geführte Te-
leskopvorrichtung mehr oder minder aus dem Träge-
relement herausschiebbar ist. Die relative axiale Fi-
xierung von Trägerelement und Teleskopvorrichtung
und Verschiebbarkeit der Teleskopvorrichtung kann
dabei auf zahlreiche, im Stand der Technik bekann-
te Weisen erfolgen. Durch den Einsatz dieser Tele-
skopvorrichtung ist somit die Möglichkeit geschaffen,
das Trägerelement beispielsweise für Transportzwe-
cke oder Aufbewahrungszwecke auf eine handliche
Länge zu verkürzen, während in der Gebrauchsstel-
lung das Trägerelement einfach so weit verlängert
werden kann, dass der der Stoff des Zeltdachs in aus-
reichender Höhe über dem Boden angeordnet ist.

[0108] Der erfindungsgemäße Vorteil zeigt sich ins-
besondere bei einem Falt-Zelt, das im Lieferzustand
noch zusammengefaltet ist. Das Falt-Zelt kann ein-
fach geöffnet werden. Es wird lediglich der Aus-
schluss des passenden Stroms benötigt und dann ist
bereits alles fertig.

[0109] Ungeachtet dessen ist es immer noch not-
wendig, dass man erst einmal mit der Stange durch
das Dach kommt.

[0110] Dadurch, dass der Motor innerhalb des Hohl-
Profils des Trägerelements angeordnet ist, wird auch
ein übermäßiges Volumen vermieden, wenn das Zelt
wieder zusammengefaltet wird.

[0111] Außerdem wird hierdurch ein modularer Auf-
bau gewährleistet, der gerade auch eine leichte Aus-
tauschbarkeit auf eine solche Ausgestaltung eines
Zeltes mit sich drehendem Gegenstand ermöglicht.

[0112] Zum besseren Verständnis der vorliegenden
Erfindung wird ausschließlich zur beispielhaften Ver-
anschaulichung ohne jede einschränkende Wirkung
auf folgende Figuren verwiesen, die folgendes zei-
gen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Zel-
tes mit Zeltdach in Diagonalansicht;

Fig. 2: eine schematische Darstellung der sche-
rengitterartigen Dachkonstruktion mit Stoff des
Zeltdaches;

Fig. 3: Prinzipdarstellung von Trägerelement,
Anordnung der Antriebseinheit sowie der Tele-
skopvorrichtung;

Fig. 4: Vorrichtung zur Abdichtung des Zeltdach-
spitzes;

Fig. 5: Prinzipdarstellung der Antriebsgesamt-
heit mit Trägerelement und Bauteil für drehbaren
Gegenstand;

Fig. 6: Prinzipdarstellung der Antriebsgesamt-
heit und des Bauteils für den drehbaren Gegen-
stand im Trägerelement;

Fig. 7: Prinzipdarstellung des Antriebs, Steckers
und Kabels im Trägerelement in teilgeöffneter
Darstellung und in Explosionsdarstellung;

Fig. 8: Prinzipdarstellung der Funktionsweise
bei inexaktem Einsetzen des Bauteils in Aufnah-
mevorrichtung des Antriebs.

[0113] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines
Faltzelts, soweit die vorliegende Erfindung betroffen
ist. Das Zeltdach 2 wird in dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel von vier Trägern 3 getragen, die an
den vier Eckbereichen des Zeltdaches angeordnet
sind. Die Träger 3 bestehen dabei aus verlängerba-
ren Trägern 4, wobei die Verlängerung durch in die
Träger 4 einschiebbare oder einsteckbare Teilträger
37 bewirkt wird. Der Stoff des Zeltdaches ist mit 2 be-
zeichnet, während für das Zeltdach die Nummer 26
verwendet wird. Die innenliegende Tragkonstruktion,
das Dachgerüst 5 des Zelts, weist ihrerseits mindes-
tens ein Trägerelement 7 auf, das die Funktion eines
Mittelpfostens oder einer Mittelstange übernimmt.

[0114] Fig. 2 zeigt die umlaufende, scherengitterar-
tige 38 Dachkonstruktion 5 mit dem Stoff 2 des Zelt-
daches 26 in einer Frontansicht.

[0115] Das Trägerelement 7 ist zum Stoff 2 des Zelt-
daches 26 hin gerichtet und hält diesen direkt, so
dass sich der Stoff weitestgehend von dem sche-
rengitterförmigen Dachgerüst entfernt befindet. Hier-
durch entsteht die typische kegelformähnliche Zelt-
dachstruktur.

[0116] Mit dem Trägerelement 7, also Mittelpfosten
oder der Mittelstange, ist eine Vorrichtung 10 verbun-
den, die dazu dient, den Stoff 2 des Zeltdaches 26
fest mit diesem Mittelpfosten oder der Mittelstange zu
verbinden, vgl. Fig. 1; Fig. 3. Dieses zeigt einen in
Fig. 4 näher dargestellten Verschlussmechanismus
an der oberen Stirnseite eines Dachspitzes eines Zel-
tes, um diesen Bereich wasserdicht zu machen.

[0117] Dieser Verschlussmechanismus wird mittels
einer nachfolgend beschriebenen Vorrichtung 10 be-
werkstelligt, die das Bauteil 11, das den drehbaren
Gegenstand 14 aufnimmt, mit dem Trägerelement 7
verbindet. Fig. 3 und Fig. 4 zeigen, wie die Vorrich-
tung 10 mit dem Trägerelement 7 verbunden ist, um
den Stoff 2 des Zeltdaches 26 fest mit diesem Träge-
relement zu verbinden.

[0118] Die Vorrichtung 10 umfasst einen ersten Kör-
per 15, der dazu dient, mit dem Trägerelement ver-
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bunden zu werden, sowie einen zweiten Körper 16,
der dazu dient, mit dem ersten Körper 15 verbunden
zu werden. Dieser hält direkt den Stoff 2 des Zeltda-
ches 26, welcher zwischen die beiden Körper 15 und
16 eingelegt ist. Zur Verbindung zwischen den bei-
den Körpern besitzt der Stoff 2 des Zeltdaches 26 ei-
ne Öffnung, welche von einem starren Ring umgeben
ist, der den Rand dieser Öffnung begrenzt (nicht ge-
zeigt). Dieser Ring ist folglich so zwischen die oben
genannten Körper 15 und 16 eingelegt, dass eine
Verbindung zwischen diesen ermöglicht wird (nicht
gezeigt).

[0119] Der erste Körper 15 besitzt eine im wesent-
lichen pilzförmige Gestalt und umfasst eine vertikal
verlaufende Wandung 17, die einen Hohlraum um-
gibt. Dieser erste Körper 15 dient dazu, in das Träge-
relement 7 eingepasst und mittels der Wandung 17
in dessen Hohlraum eingesteckt zu werden. Der ers-
te Körper 15 kann wieder aus dem Trägerelement 7
herausgezogen werden.

[0120] Nach dem Einstecken des Körpers 15 in das
Trägerelement 7 schiebt sich der Ring des Stoffs 2
des Zeltdaches 26 über den Kopf dieses Körpers. Ins-
besondere liegt der Ring auf dem flachen Anteil die-
ses Kopfes auf (nicht dargestellt).

[0121] Der erste Körper 15 wird mit einem zweiten
Körpers 16 verbunden - wie dies in Fig. 3 schema-
tisch dargestellt ist -, welcher ebenfalls im wesent-
lichen pilzförmig ausgestaltet ist. Auch dieser zwei-
te Körper 16 umfasst eine vertikal verlaufende Wan-
dung 18, die einen Hohlraum umgibt.

[0122] In diesen Hohlraum kann, bei Bedarf, das
oben zitierte Bauteil 11, das den drehbaren Gegen-
stand 14 aufnimmt, eingesetzt werden, wie dies in
Fig. 3 schematisch dargestellt ist.

[0123] Die Verbindung zwischen dem Körper 15 und
dem Körper 16 erfolgt durch Einsetzen des letzte-
ren in den Hohlraum des ersteren, wie dies etwa
in dem eingangs genannten deutschen Gebrauchs-
muster DE 202004016429 ausführlich beschrieben
ist. Die Verbindung zwischen den Körpern 15 und 16
ist reversibel, so dass diese durch Herausziehen ge-
trennt werden können.

[0124] In Fig. 3 ist schematisch die Vorrichtung 10
gezeigt, die Verbindung des Bauteils 11, das den
drehbaren Gegenstand 14 aufnimmt, mit der Träger-
struktur, insbesondere dem Trägerelement 7 zu er-
möglichen.

[0125] Der Wesentliche ist bei einem Falt-Zelt, dass
man das Dach durch die vorbeschriebene Konstruk-
tion von oben mit dem Bauteil 11, das den drehbaren
Gegenstand 14 aufnimmt, durchstoßen kann. Denn
dies ist Voraussetzung, um das nachfolgend näher

beschriebene Zusammenwirken mit dem in Fig. 5,
Fig. 6 näher dargestellten Antrieb 6 zu erreichen.
Trotzdem ist die Anordnung wasserdicht.

[0126] Das hohle Trägerelement 7 ist Teil der faltba-
ren Dachkonstruktion 5 und mündet in den Dachspitz;
es ist als oktagonales Aluminium-Rohr ausgeformt,
Fig. 1, Fig. 5.

[0127] Das Trägerelement 7 ist in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel ein auf die gewünschten Maße
gekürzter Träger 3, 4 des Zeltes, wie aus den Grös-
senverhältnissen in Fig. 1 mittelbar ersichtlich ist.

[0128] Im Inneren des Trägerelements 7 ist ein An-
trieb 6 als Getriebe-Motor dargestellt. Hierdurch wird
ermöglicht, dass oberhalb des Daches ein drehbarer
Gegenstand montiert werden kann.

[0129] Der Antrieb 6 befindet sich im Aufbauzustand
des Zeltes unterhalb der beiden Körper 15, 16 in dem
Trägerelement 7, Fig. 3. Der Antrieb 6 steht in Wirk-
kontakt mit dem Bauteil 11, Fig. 5, Fig. 6.

[0130] Der Motor dreht dann ein Bauteil 11, das bei-
spielsweise als Stange 12 ausgebildet ist. Auf die-
ses Bauteil 11 bzw. diese Stange 12 kann man dann
die unterschiedlichsten drehbaren Gegenstände, z.B.
Körper, Werbebanner, montieren, zum Beispiel einen
auf der Kante ruhenden, diagonal aufgestellten Wür-
fel, wie in Fig. 1 gezeigt.

[0131] Der Antrieb 6 weist solche Abmessungen auf,
dass sie ihn zum Einbau im Hohlraum des Trägerele-
ments 7 geeignet machen.

[0132] Der Motor ist von einem passgenauen
Flansch 8 umgeben, so dass der Motor in dem Mittel-
pfosten fixiert wird, Fig. 5, Fig. 6.

[0133] Diesem Flansch 8 kommt damit die Funktion
einer Halterung und Fixierung zu.

[0134] Der Flansch 8 ist nicht um den gesamten An-
trieb 6 herum angeordnet sondern nur um einen Teil-
bereich, nämlich um den Teil des Motors herum, der
die eigentliche Drehwelle 29 aufnimmt, die das Dre-
hen des Bauteils 11 mit Gegenstand 14 bewirkt.

[0135] Der Motor 6 ist mit einer Aufnahmevorrich-
tung 9 verbunden.

[0136] Die Aufnahmeeinrichtung 9 nimmt ihrerseits
das Bauteil 11 auf.

[0137] Die Verbindung zwischen Aufnahmeeinrich-
tung 9 und Antrieb 6 erfolgt so, dass die Aufnah-
mevorrichtung 9 in einen direkten Kontakt mit einer
Drehwelle des Antriebs 6 gelangt, so dass sich die
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Drehbewegung der Drehwelle in einer Drehbewe-
gung der Aufnahmevorrichtung 9 fortsetzt.

[0138] Die Aufnahmevorrichtung 9 verfügt über ei-
nen konischen Bereich 20. Dieser Bereich ist eine Art
Zapfen. Der Zapfen weist eine Öffnung von oben auf.
Die Öffnung 21 ist gabelförmig ausgestaltet.

[0139] Die Öffnung ist dabei so ausgestaltet, dass
sie das Gegenstück des Aufnahmeteils, nämlich des
Bauteils 11 über seinen Querstift 13 aufnimmt.

[0140] Zu diesem Zweck ist in das untere Teil des
Bauteils 11 in der Ausgestaltung der Stange 12 eine
durchgehende Öffnung 27 in Form einer kreisrunden
Aussparung vorgesehen, in die ein Querstift 13 ein-
gesetzt wird.

[0141] Der Querstift 13 fällt mitsamt dem Bauteil 11
automatisch in die gabelförmige Öffnung 21 des koni-
schen Aufnahmeteils 9. Dies erfolgt allein durch sei-
ne Schwerkraft des Bauteils 11 und des an ihm ange-
ordneten drehbaren Gegenstands 14. Dies ist durch
den in Fig. 8 nach unten weisenden Pfeil angedeutet.

[0142] Zu diesem Zweck wird das Bauteil 11 mitsamt
dem drehbaren Gegenstand 14 im zusammengefal-
teten Zustand des Zelts 1 von oben durch den Hohl-
raum 19 der beiden Körper 15, 16 in das Trägerele-
ment 7 des Zelts 1 eingeführt (nicht dargestellt).

[0143] Das Bauteil 11 bzw. die Stange 12 fällt samt
dem drehbaren Gegenstand 14 in die konusförmige
Gabelung und wird infolge der Anordnung des Quer-
stifts automatisch auch dann fixiert, falls das Rohr
schräg aufgesetzt werden sollte, wie in Fig. 8 durch
die strich-linierte Darstellung zum Ausdruck gebracht
wird.

[0144] Gegebenenfalls mit einer kleinen Korrektur-
bewegung wird hierdurch ein passgenaues Sitzen
des Bauteils 11 auf dem Antrieb 6 gewährleistet. Dies
gilt auch dann, wenn das Bauteil 11 bzw. die Stange
12 schräg aufgesetzt wird; der Konus 20 ermöglicht
eine Befestigung des Bauteils 11 bzw. der Stange 12
auch in einem solchen schrägen Einsatzzustand und
zentriert das Bauteil 11 bzw. die Stange 12 dann au-
tomatisch.

[0145] Der Antrieb 6 dreht das Aufnahmeteil 9. Da
das Aufnahmeteil 9 über die gabelförmige Öffnung 21
verfügt, in die der Querstift 13 des Bauteils 11 bzw.
der Stange 12 fällt, dreht sich über diese Verbindung
auch das Bauteil 11 bzw. die Stange 12 selbst und
damit auch der Gegenstand 14.

[0146] Die rohrförmige Stange ist so lange ausge-
staltet sein, dass sie auch bei erhöhten Windkräften
verhindert, dass das Werbemittel aus dem Mittelpfos-
ten herausgezogen wird. Ansonsten ist zur Entfer-

nung des Gegenstands 14 lediglich das Herauszie-
hen der rohrförmigen Stange aus diesem Mittelpfos-
ten erforderlich.

[0147] Weiterhin ist ein Kabel 24 für die elektrische
Stromversorgung des Antriebs 6 in dem Trägerele-
ment 7 vorgesehen, Fig. 3, Fig. 7.

[0148] Innerhalb des Trägerelements 7 ist ein Ste-
cker 22 für die Stromversorgung angeordnet, Über
diesen Stecker wird der Antrieb 6 mit der Stromquel-
le verbunden. Sobald dies der Fall ist, dreht sich der
Gegenstand 14.

[0149] Der Grundkörper des Steckers 22, die Steck-
buchse 30, ist vorzugsweise innerhalb des Trägerele-
ments 7 angeordnet, um den Stecker weitestgehend
vor Beschädigung, Schutz, Wackelkontakt oder Um-
gebungseinflüssen zu schützen.

[0150] Die Steckbuchse 30 ist hinter einer entspre-
chenden Aussparung 35 in der Wandung 32 des Trä-
gerelements 7 angeordnet und z.B. durch Verschrau-
bungen 34 an der Innenwandung 33 des Trägerele-
ments 7 befestigt.

[0151] Die Steckvorrichtung 31 des Steckers 22 wird
durch die Aussparung 35 in der Wandung 32 des Trä-
gerelements 7 hindurch in die Steckbuchse gesteckt.

[0152] Die Steckvorrichtung 31 kann bevorzugt noch
durch einen Schraubverschluss, eine Steckverbin-
dung oder durch ein gleichwirkendes Bauteil mit der
Steckbuchse 30 oder der Wandung 32 des Träger-
elements 7 gesichert sein, damit ein fester Sitz er-
möglicht wird.

[0153] Das Trägerelement 7 ist als loses Bauteil aus-
gestaltet, das im Zusammenwirken mit einer Tele-
skopvorrichtung 25 verwendet wird, Fig. 3.

[0154] Die Teleskopvorrichtung 25 ist zumindest be-
reichsweise im Hohlraum des Trägerelements 7 an-
geordnet, und zwar - betrachtet im Zustand erfolgter
Montage - unterhalb des Antriebs 6 sowie des Kabels
24 und Steckers 22.

[0155] Das Trägerelement 7 weist deshalb einen
größeren Durchmesser D 1 auf als die Teleskopvor-
richtung 25 mit dem Durchmesser D 2, das heißt es
übergreift das Teleskop-Bauteil, das seinerseits auf
einer Befestigung der Schere des Daches des Zeltes
fixiert wird.

[0156] Die Teleskopvorrichtung 25 dient zur Höhen-
verstellung des Trägerelements 7, wozu am kopfsei-
tigen Ende des Trägerelements 7 die in diesem ge-
führte Teleskopvorrichtung 25 mehr oder minder aus
dem Trägerelement 7 herausschiebbar und wieder
hineinschiebbar ist, wie durch die beiden gegenläu-
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figen Pfeile in Fig. 3 angedeutet. Die relative axia-
le Fixierung von Trägerelement 7 und Teleskopvor-
richtung 25 und Verschiebbarkeit der Teleskopvor-
richtung 25 kann dabei auf zahlreiche, im Stand der
Technik bekannte Weisen erfolgen. Durch den Ein-
satz dieser Teleskopvorrichtung 25 ist somit die Mög-
lichkeit geschaffen, das Trägerelement 7 beispiels-
weise für Transportzwecke oder Aufbewahrungszwe-
cke auf eine handliche Länge zu verkürzen, während
in der Gebrauchsstellung das Trägerelement 7ein-
fach so weit verlängert werden kann, dass der der
Stoff 2 des Zeltdachs in ausreichender Höhe über
dem Boden angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

1 Zelt, Faltzelt

2 Stoff des Zeltdaches

3 Träger

4 Träger

5 Dachgerüst Zeltdach

6 Antrieb

7 Trägerelement

8 Flansch

9 drehbares Aufnahmeteil

10 Dachfixierung

11 Bauteil zur Aufnahme des drehbaren Ge-
genstands

12 Stange

13 Querstift

14 drehbarer Gegenstand

15 erster Körper

16 zweiter Körper

17 Wandung erster Körper

18 Wandung zweiter Körper

19 Hohlraum zur Aufnahme der Stange 11

20 konischer Bereich

21 Gabelform

22 Stecker

23 Energiequelle (nicht gezeigt)

24 Kabel

25 Teleskopvorrichtung

26 Zeltdach

27 Öffnung für Querstift

28 bleibt frei

29 Drehwelle

30 Steckbuchse

31 Steckvorrichtung

32 Wandung

33 Innenwandung

34 Verschraubung

35 Aussparung

36 bleibt frei

37 Teilträger

38 Scherengitter
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Aufnahme eines mittels eines
Antriebs (6) drehbaren Gegenstands (14), dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Träger-
element (7) eines Zeltes (1) umfasst, in das ein An-
trieb (6) aufgenommen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zelt (1) ein Faltzelt ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement
(7) Teil der Dachfixierung (10) des Zelts (1) bezie-
hungsweise Faltzelts ist.

4.    Vorrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (7) zur Aufnahme eines Bau-
teils (11) ausgestaltet ist, das den drehbaren Gegen-
stand (14) aufnimmt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (11) als Stange (12) aus-
gestaltet ist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5 dadurch
gekennzeichnet, dass das Bauteil (11) einen Quer-
stift (13) aufweist.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 1-3 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (6) einen Flansch
(8) zur Befestigung innerhalb des Trägerelements (7)
aufweist.

8.    Vorrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (6) ein drehbares Aufnahmeteil (9)
aufweist, das der Verbindung mit dem Bauteil (11)
dient.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmeteil (9) in einem Be-
reich konisch ausgestaltet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 dadurch
gekennzeichnet, dass das Aufnahmeteil (9) gabel-
förmig (21) ausgestaltet ist.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gabelform (21) zur Aufnah-
me des Querstifts (13) des Bauteils (11) ausgestaltet
ist.

12.    Vorrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (7) einen Stecker (22) zu
elektrischen Verbindung des Antriebs (6) mit einer
Energiequelle (23) aufweist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Verbindung durch ein
Kabel (24) erfolgt, das innerhalb des Trägerelements
(7) verläuft.

14.    Vorrichtung nach einem der mehreren der
vorstehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (7) weiter zur Aufnahme ei-
ner Teleskopvorrichtung (25) ausgestaltet ist.

15.    Vorrichtung nach einem oder mehreren der
vorstehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (7) an seiner vom Zeltdach
(26) abgewandten Seite zur Aufnahme in der Gerüst-
struktur (5) des Zeltdachs (26) vorgesehen ist.

16.  Gerüststruktur eines Zeltes, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ein Trägerelement (7) nach einem
oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1-15
aufweist.

17.  Zelt aufweisend ein Trägerelement nach einem
oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1-15.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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