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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hub-
säule zum Anschluß einer Kamera, einer Sitzanord-
nung für einen Kameramann od. dgl., oder eines um 
eine sich quer zur Hubsäulenlängsrichtung erstre-
ckenden Achse verschwenkbar gelagerten Ausle-
gers, gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Eine derartige Hubsäule ist in Verbindung mit 
einem Kamerawagen aus der DE 32 36 837 C2 be-
kannt.

[0003] Bei dieser Konstruktion ist die Montage und 
Demontage der Hubsäule auf dem Fahrgestell eines 
Kamerawagens relativ aufwendig, wobei das Inter-
face zwischen Hubsäule und Kamerawagen keine 
Standardisierung erlaubt. Dieses Interface ist sehr 
speziell und insbesondere nicht für eine schnelle 
Montage oder Demontage und damit auch einen 
Wechsel der Hubsäule geeignet. Darüber hinaus sind 
gesonderte Werkzeuge für die Montage und Demon-
tage der Hubsäule auf dem Kamerawagen bzw. des-
sen Fahrgestell erforderlich. Die bekannte Hubsäule 
ist auch nicht für eine Montage oder Demontage am 
Fahrgestell des Kamerawagens vorgesehen. Es han-
delt sich um eine dauerhaft auf dem Fahrgestell des 
Kamerawagens montierte Hubsäule. Für eine Monta-
ge oder Demontage durch den Benutzer wäre die be-
kannte Hubsäulenkonstruktion auch viel zu schwer.

[0004] Ähnlich verhält es sich bei der Konstruktion 
gemäß der DE 33 22 677 C2, aus der ebenfalls ein 
Kamerawagen mit einer der Höhenverstellung der 
Kamera dienenden vertikalen Hubsäule aus einem 
äußeren, auf dem Fahrgestell ruhenden Säulenteil, 
einem aus diesem teleskopartig ausfahrbaren mittle-
ren Säulenteil und einem seinerseits aus dem mittle-
ren Säulenteil ausfahrbaren, die Kamera tragenden 
zentralen Säulenteil sowie zwischen den im Quer-
schnitt quadratischen Säulenteilen gelagerten, der 
gegenseitigen Säulenteilführung dienenden Rollen, 
bekannt ist. Die Rollen sind auf sich quer zu den 
Wänden der Säulenteile erstreckenden Achsen dreh-
bar gelagert. Diesen Rollen sind sich parallel zur 
Säulenachse erstreckende, quer von den Wänden 
des jeweils benachbarten Säulenteils abstehende 
Führungsleisten zugeordnet. Die Rollflächen der Rol-
len sind flach bzw. im Querschnitt geradlinig ausge-
bildet. Entsprechend flach sind die Laufflächen der 
den Rollen zugeordneten Führungsleisten. Um eine 
saubere Vertikalführung der Teleskop-Säulenteile zu 
erhalten, sind jeder Führungsleiste gegenüberlie-
gend angeordnete Rollen bzw. Rollenpaare zugeord-
net. Die Führungsleisten werden also von den Rollen 
beiderseits erfaßt. Der Konstruktionsaufwand für 
eine stabile Säulenführung ist also relativ hoch.

[0005] Ausgehend von dem vorgenannten Stand 
der Technik liegt der vorliegenden Erfindung zu-

nächst die Aufgabe zugrunde, eine Hubsäule zur Ver-
fügung zu stellen, die in einfacher Weise an standar-
disierte Anschlußteile, insbesondere sogenannte Eu-
ro- und/oder Mitchell-Adapter anschließbar ist. Dem-
entsprechend einfach soll die Montage und Demon-
tage der Hubsäule sein, vorzugsweise ohne geson-
derte Werkzeuge.

[0006] Des weiteren liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine gegenüber dem 
Stand der Technik wesentlich einfachere, aber glei-
chermaßen stabile und funktionssichere Axial- bzw. 
Längsführung der relativ zueinander bewegbaren 
Säulenteile zur Verfügung zu stellen.

[0007] Schließlich ist es auch noch Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, einen einfachen und funktions-
sicheren Antrieb für die Teleskopierung der Hubsäule 
bereitzustellen.

[0008] Die erste Teilaufgabe wird durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruches 1. Bezüglich 
der weiteren Teilaufgaben wird auf die Ansprüche 5 f 
bzw. 8 f verwiesen.

[0009] Dadurch, daß am freien, insbesondere beim 
Gebrauch unteren Ende des äußeren Säulenteils, 
welches vorzugsweise rohrförmig ausgebildet ist, ein 
radial elastischer Mantelring zum Anschluß an einen 
Zapfen auf einem Gestell, insbesondere Fahrgestell 
eines Kamerawagens od. dgl. angeordnet ist, läßt 
sich die Hubsäule sehr schnell montieren und de-
montieren. Fahrgestell und Hubsäule können in ein-
facher Weise zum Beispiel zum Transport getrennt, 
und für den Gebrauch wieder zusammengesetzt wer-
den. Der radial elastische Ring wird erfindungsge-
mäß durch eine äußere Schelle klemmend auf den 
Zapfen gespannt. Die Schelle ist vorzugsweise nach 
Art einer Schlauchschelle ausgebildet. Die beiden 
Enden der Schelle werden bei einer bevorzugten 
Ausführungsform durch einen Klemmhebel mehr 
oder weniger weit zusammengezogen, so daß die 
Klemmung am zugeordneten Zapfen ohne gesonder-
te Werkzeuge möglich ist. Gleiches gilt natürlich auch 
für die Öffnung der Klemmverbindung zwischen Mon-
tagering und Zapfen. Der vorgenannte Zapfen kann 
Teil eines sogenannten Euro- oder auch Mitchell-Ad-
apters sein. Insofern ist eine Montage der Hubsäule 
an standardisierten Teilen möglich und auch bevor-
zugt. Derartige Vorkehrungen sind in bezug auf Hub-
säulen, insbesondere Teleskop-Hubsäulen, nicht be-
kannt.

[0010] Der erwähnte Montagering wird am unteren 
Ende des äußeren Säulenteils durch Schrauben od. 
dgl. Haltemittel fixiert. Er umfaßt einen Abschnitt, wo-
bei es sich vorzugsweise um den axial über das un-
tere Ende des äußeren Säulenteils vorstehenden Ab-
schnitt handelt, der mehrere, insbesondere 8 bis 16, 
vorzugsweise 12 gleichmäßig über den Umfang ver-
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teilt angeordnete Axialschlitze umfaßt, wobei sich um 
diesen Abschnitt die Spannschelle herum erstreckt. 
Durch die erwähnten Axialschlitze erhält der Monta-
gering eine Elastizität in Radialrichtung, und zwar 
auch dann, wenn der Montagering aus Metall, insbe-
sondere Aluminium oder einer Titanlegierung herge-
stellt ist. Sofern die Elastizität erhöht werden soll, 
wird die Anzahl der Axialschlitze entsprechend er-
höht.

[0011] Der Montagering ist vorzugsweise so ausge-
bildet, daß er in oder auf das untere Ende des äuße-
ren Säulenteils schieb- und mittels Schrauben befes-
tigbar ist.

[0012] Eine besondere Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Hubsäule, für die mit, aber auch 
ohne den vorgenannten Montagering Schutz begehrt 
wird, ist dadurch gekennzeichnet, daß insgesamt drei 
Säulenteile vorgesehen sind, nämlich ein äußeres 
Säulenteil, mittleres Säulenteil und inneres Säulen-
teil. Diese sind vorzugsweise rohrförmig ausgebildet. 
Ferner ist eine zentrale Stützsäule vorgesehen, die 
drehgesichert mit einer drehangetriebenen Gewinde-
spindel zusammenwirkt. Diese Gewindespindel er-
streckt sich von unten her in die zentrale Stützsäule 
hinein. Im Innern der Stützsäule befindet sich eine 
Spindelmutter. Diese ist drehfest mit der Stützsäule 
verbunden. Abhängig von der Drehrichtung der Ge-
windespindel ist die zentrale Stützsäule zusammen 
mit dem mittleren Säulenteil relativ zum äußeren 
Säulenteil und der Gewindespindel auf- oder abbe-
wegbar. Die Gewindespindel ist also ebenso wie der 
äußere Säulenteil fest mit dem Gestell, insbesondere 
Fahrgestell verbunden. Der innere Säulenteil ist über 
wenigstens ein Endlosseil mit dem mittleren und äu-
ßeren Säulenteil wirkverbunden, wobei das Endlos-
seil zu diesem Zweck über eine am oberen Ende der 
mit dem mittleren Säulenteil fest verbundenen Stütz-
säule einerseits und am unteren Ende des Stützroh-
res andererseits angeordnete Umlenkräder herum-
geführt und über eine obere Seilhalterung mit dem 
äußeren Säulenteil einerseits und über eine untere 
Seilhalterung mit dem inneren Säulenteil anderer-
seits klemmend verbunden ist. Dadurch ist bei axialer 
Bewegung der Stützsäule samt mittlerem Säulenteil 
der innere Säulenteil relativ zum mittleren und damit 
auch äußeren Säulenteil axial bewegbar zwischen ei-
ner Stellung, in der alle Säulenteile innerhalb des äu-
ßeren Säulenteils eingefahren sind, und einer Stel-
lung, in der der innere Säulenteil aus dem mittleren 
Säulenteil und dieser wiederum aus dem äußeren 
Säulenteil maximal herausgefahren sind.

[0013] Zur Teleskopierung der Hubsäule ist es also 
nur erforderlich, eine Drehbewegung der Gewinde-
spindel in eine Axialbewegung des einen, nämlich 
mittleren Säulenteils umzusetzen, wobei der mittlere 
Säulenteil über die erwähnte Endlosseil-Konstruktion 
den inneren Säulenteil derart mitbewegt, daß dieser 

relativ zum mittleren Säulenteil teleskopiert. Diese 
Teleskop-Konstruktion ist relativ einfach und den-
noch funktionssicher. Es werden nur relativ wenige 
Teile dafür benötigt. Vor allem ist es sehr einfach, die 
Drehbewegung auf die Gewindespindel zu bringen. 
Zu diesem Zweck ist es lediglich erforderlich, die Ge-
windespindel über ein einfaches Riemengetriebe mit 
einem elektromotorischen Antrieb zu verbinden. Statt 
eines elektromotorischen Antriebes ist es auch denk-
bar, einen mechanischen Antrieb in Form eines Kur-
belantriebs vorzusehen. Auch ist es denkbar, statt ei-
nes Antriebsriemens eine Antriebskette oder ein An-
triebszahnrad zu verwenden. Ein Antriebsriemen ist 
jedoch vom Geräuschpegel her am geeignetsten, da 
am leisesten.

[0014] Von besonderer Bedeutung ist noch, daß die 
obere Umlenkrolle für das wenigstens eine Endlos-
seil, wobei vorzugsweise zwei diametral zur Stütz-
säule angeordnete Endlosseile vorgesehen sind, an 
einem Lagerkörper drehbar gelagert ist, der am obe-
ren Ende der Stützsäule durch ein elastisches Ele-
ment, insbesondere eine Druckfeder, axial nach au-
ßen gedrängt ist, so daß das Endlosseil stets ge-
spannt bleibt.

[0015] Ebenfalls unabhängig von den vorgenannten 
Maßnahmen, aber auch in Kombination damit, soll 
unter Schutz eine besondere Längsführung der rela-
tiv zueinander beweglichen Säulenteile gestellt wer-
den. Zu diesem Zweck ist der Querschnitt der Rollflä-
che der zwischen den Säulenteilen wirksamen Lauf-
rollen entweder konkav oder konvex geformt, wobei 
die zugeordneten Laufflächen an den Säulenteilen 
korrespondierend ausgebildet sind.

[0016] Vorzugsweise sind die Laufrollen Nutrollen, 
deren Rollfläche einen konkav geformten Querschnitt 
aufweist, wobei die zugeordnete Lauffläche an den 
Säulenteilen durch sich axial erstreckend an diesen 
befestigte Rundstäbe gebildet sind. Es können natür-
lich auch Halbrund-Stäbe verwendet werden.

[0017] Diese Säulenführung hat den Vorteil, daß mit 
einem Minimum an Laufrollen eine hohe Drehsiche-
rung, Laufruhe und Führungsstabilität erhalten wer-
den. Die derart ausgebildete Säulenführung nimmt 
trotz einer geringen Anzahl von Bauteilen auch Quer-
kräfte auf, ohne daß dadurch die Leichtgängigkeit der 
Rollenführung beeinträchtigt wird.

[0018] Die Laufrollen selbst sind vorzugsweise ku-
gelgelagert und umfassen einen inneren und einen 
äußeren Laufring. Die erwähnte Kugellagerung befin-
det sich zwischen diesen beiden Laufringen. Der in-
nere Laufring ist über Achsbolzen an den Säulentei-
len fixiert.

[0019] Nachstehend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäß ausgebildeten 
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Hubsäule anhand der beigefügten Zeichnung näher 
erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfin-
dungsgemäß ausgebildete Hubsäule;

[0021] Fig. 2 einen um 90° versetzten Längsschnitt 
durch die Hubsäule gemäß Fig. 1;

[0022] Fig. 3 einen Teil der Teleskop-Konstruktion 
der Hubsäule gemäß den Fig. 1 und Fig. 2;

[0023] Fig. 4 einen Querschnitt durch die Hubsäule 
gemäß Fig. 1 längs Linie J-J in Fig. 1;

[0024] Fig. 5 einen Schnitt durch die Säule gemäß 
Fig. 2 längs Linie E-E in Fig. 2;

[0025] Fig. 6 einen Schnitt durch die Hubsäule ge-
mäß Fig. 2 längs Linie G-G in Fig. 2; und

[0026] Fig. 7 den Schnitt gemäß Fig. 5 in vergrö-
ßertem Maßstab.

[0027] Die Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen eine Hubsäule 
zum Anschluß einer Kamera, einer Sitzanordnung für 
einen Kameramann, oder eines um eine sich quer zur 
Hubsäulenlängsrichtung erstreckenden Achse ver-
schwenkbar gelagerten Auslegers, bestehend aus 
drei teleskopartig und über Profillaufrollen 67 (siehe 
Fig. 5 und Fig. 7) relativ zueinander bewegbaren 
Säulenteilen 1, 2, 3, wobei mit dem äußeren Säulen-
teil ein Antrieb, hier elektromotorischer Antrieb, näm-
lich Schneckengetriebemotor 63 für den inneren und 
mittleren Säulenteil 2, 3 relativ zum äußeren Säulen-
teil 1 verbunden ist. Der Motor 63 befindet sich inner-
halb eines Gehäuses 29 mit Deckel 28. Der Boden 
des Gehäuses 29 ist als Motoraufnahme 27 ausgebil-
det (siehe Fig. 2). Durch die Motoraufnahme 27 er-
streckt sich die Antriebswelle des Motors 63 nach un-
ten hindurch. An dieser ist eine Spannrolle 31 ange-
schlossen, über die ein Keilriemen 68 gelegt ist. Der 
Keilriemen 68 erstreckt sich über eine weitere Spann-
rolle 33, die einer Gewindespindel 5 zugeordnet ist.

[0028] Die Hubsäule besteht also insgesamt aus 
drei Säulenteilen, nämlich dem äußeren Säulenteil 1, 
mittleren Säulenteil 2 und inneren Säulenteil 3. Sämt-
liche Säulenteile sind rohrförmig ausgebildet. Über 
den äußeren Säulenteil 1 ist die Hubsäule an einem 
Gestell, insbesondere Fahrgestell anschließbar. Zu 
diesem Zweck ist am freien, nämlich beim Gebrauch 
unteren Ende des äußeren Säulenteils 1 ein radial 
elastischer Montagering 26 zum Anschluß an einen 
hier nicht näher dargestellten Zapfen auf einem Ge-
stell, z. B. Fahrgestell, angeordnet, wobei der radial 
elastische Montagering 26 durch eine äußere Schelle 
14 klemmend auf den erwähnten Zapfen spannbar 
ist. Der Montagering 26 weist einen Abschnitt, einen 
hier axial über das untere Ende des äußeren Säulen-

teils 1 vorstehenden Abschnitt mit mehreren, hier 12 
gleichmäßig über den Umfang verteilt angeordneten 
Axialschlitzen 30 auf, wobei sich um diesen Abschnitt 
mit den Axialschlitzen 30 die erwähnte Spannschelle 
14 herumerstreckt. Die Spannschelle 14 ist nach Art 
einer Schlauchschelle mit einer Klemmschraube, hier 
einem Klemmhebel 70 ausgebildet, durch die die bei-
den einander zugewandten Enden der Schelle 14
mehr oder weniger weit zusammenziehbar sind.

[0029] Der Montagering 26 ist bei der dargestellten 
Ausführungsform in das untere Ende des äußeren 
Säulenteils 1 hineingeschoben und dort mittels sich 
radial durch den äußeren Säulenteil hindurch erstre-
ckenden Schrauben 55 befestigt (siehe Fig. 1). Die-
se Schrauben dienen gleichzeitig zur Befestigung ei-
ner unteren Spannrollen-Abdeckung 36. Diese deckt 
nach unten hin die Spannrolle 33 ab.

[0030] Wie bereits erwähnt, ist die Spannrolle 33
drehfest (Paßfeder 59) mit einer Gewindespindel 5
verbunden, die im Boden 4 des äußeren Säulenteils 
1 drehbar gelagert ist. Das entsprechende Kugella-
ger ist mit der Bezugsziffer 65 gekennzeichnet (siehe 
Fig. 2). Der Boden 4 ist ebenfalls mittels sich radial 
durch den äußeren Säulenteil 1 hindurch erstrekken-
den Schrauben 47 befestigt.

[0031] Die Gewindespindel 5 erstreckt sich in ein 
zentral innerhalb des äußeren Säulenteils 1 angeord-
netes Stützrohr 16 hinein. Das Stützrohr 16 ist mit ei-
ner Spindelmutter 7 versehen. Die Spindelmutter 7 ist 
drehfest an der Innenseite des zentralen Stützrohres 
16 befestigt. Des weiteren ist das zentrale Stützrohr 
16 gegenüber der Gewindespindel 5 drehgesichert. 
Abhängig von der Drehrichtung der Gewindespindel 
5 ist das zentrale Stützrohr 16 zusammen mit dem 
mittleren Säulenteil 2 relativ zum äußeren Säulenteil 
1 und auch relativ zu der Gewindespindel 5 auf- oder 
abbewegbar. Die Verbindung zwischen dem zentra-
len Sützrohr 16 und dem mittleren Säulenteil 2 erfolgt 
über eine Verbindungsplatte 8, die an den unteren 
Enden von Sützrohr 16 und mittlerem Säulenteil 2 an-
geflanscht ist (Senkschrauben 43 und Zylinder-
schrauben 52 in Fig. 2). An der Unterseite der Ver-
bindungsplatte 8 sind Gummischeiben 39 angeord-
net, die eine metallische Anlage zwischen dem Bo-
den 4 und der Verbindungsplatte 8 beim Einfahren 
der Hubsäule entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2
verhindert.

[0032] Durch die Gewindespindel 5 wird also der 
mittlere Säulenteil 2 aus dem äußeren Säulenteil 1
herausgefahren. Bei umgekehrter Drehrichtung der 
Gewindespindel 5 fährt der mittlere Säulenteil 2 in 
den äußeren Säulenteil 1 wieder hinein in eine Stel-
lung entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2.

[0033] Der innere Säulenteil 3 ist mit dem mittleren 
und äußeren Säulenteil wirkverbunden, und zwar 
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über zwei diametral zum Stützrohr 16 angeordnete 
Endlosseile 21 (siehe dazu auch Fig. 3). Die Endlos-
seile 21 sind zu dem vorgenannten Zweck jeweils 
über eine am oberen Ende des mit dem mittleren 
Säulenteil 2 fest verbundenen Stützrohres 16 einer-
seits und am unteren Ende des Stützrohres 16 ande-
rerseits angeordnete Umlenkräder bzw. Seilrollen 9, 
10 herum geführt, und darüber hinaus über eine obe-
re Seilhalterung 12, 58 mit dem äußeren Säulenteil 1
(über den Boden 4 und Befestigungsschraube 50 in 
Fig. 3) und über eine untere Seilhalterung 13, 57 mit 
dem inneren Säulenteil 3 andererseits klemmend 
verbunden. Die Klemmung erfolgt über die bereits er-
wähnten Gewindestifte 57, 58, die auf das Endlosseil 
21 unmittelbar einwirken. Durch diese Art der Wirk-
verbindung ist bei axialer Bewegung des zentralen 
Stützrohres 16 samt mittlerem Säulenteil 2 der innere 
Säulenteil 3 relativ zum mittleren Säulenteil 2 und da-
mit auch relativ zum äußeren Säulenteil 1 axial be-
wegbar zwischen einer Stellung, in der alle Säulentei-
le innerhalb des äußeren Säulenteils 1 entsprechend 
den Fig. 1 und Fig. 2 eingefahren sind, und einer 
Stellung, in der der innere Säulenteil 3 aus dem mitt-
leren Säulenteil 2 und dieser aus dem äußeren Säu-
lenteil 1 maximal herausgefahren sind. Über die er-
wähnte Endlosseil-Konstruktion ist also der innere 
Säulenteil 3 abhängig von der Relativbewegung zwi-
schen mittlerem Säulenteil 2 und äußerem Säulenteil 
1 mit dem mittleren Säulenteil 2 mit- und relativ zu 
diesem aus dem mittleren Säulenteil heraus- bzw. in 
diesen hineinbewegbar.

[0034] Am freien bzw. oberen Ende des inneren 
Säulenteils 3 ist ein Anschluß für eine Kamera od. 
dgl. vorgesehen. Dieser Anschluß ist in Form eines 
herkömmlichen Euro- oder auch Mitchell-Adapters 
22 ausgebildet. Es sind jedoch auch Anschlüsse für 
Auslegerarme oder Kameramann-Sitze od. dgl. 
denkbar. Es handelt sich dabei um eine an sich be-
kannte Anschlußkonstruktion, auf die hier nicht näher 
eingegangen zu werden braucht.

[0035] Die oberen Umlenkrollen 10 für die Endlos-
seile 21 sind an einem Lagerkörper 19 um eine Ach-
se quer zur Längserstreckung der Hubsäule drehbar 
gelagert. Dieser Lagerkörper 19 ist am oberen Ende 
des zentralen Stützrohres 16 durch ein elastisches 
Element, hier Schraubendruckfeder 64 axial nach au-
ßen, hier nach oben gedrängt, und zwar unter Auf-
rechterhaltung einer Minimalspannung der Endlos-
seile 21. Die Drehlagerung der Umlenkrollen 10 er-
folgt über Rillenkugellager 66. Gleiches gilt auch für 
die unteren Umlenkrollen 9. Die Schraubendruckfe-
der 64 wirkt am oberen Ende gegen einen innerhalb 
des Lagerkörpers 19 angeordneten Federteller 18. 
Dieser Federteller 18 ist durch eine Federdruck-
schraube 20 beaufschlagbar, wodurch die Vorspan-
nung der Schraubendruckfeder 64 eingestellt werden 
kann. Damit läßt sich in entsprechender Weise die 
Spannung der Endlosseile 21 einstellen. Im übrigen 

befindet sich die Schraubendruckfeder innerhalb ei-
nes Federgehäuses 17, welches am oberen Ende 
des zentralen Sützrohres 16 befestigt ist. Dieses Fe-
dergehäuse 17 ist topfförmig ausgebildet und wird 
durch die Endlosseile 21 in Position gehalten. Es ist 
also nicht erforderlich, daß das Federgehäuse mittels 
Befestigungsschrauben od. dgl. gesondert am obe-
ren Ende des zentralen Stützrohres fixiert wird. Durch 
die Zusammenwirkung von Endlosseilen 21 und 
Schraubendruckfeder 64 erfolgt eine ausreichende 
Fixierung des Federgehäuses 17, welches lediglich 
auf das obere Ende des zentralen Stützrohres 16 auf-
geschoben ist.

[0036] Die erwähnte Seilhalterung 12 wird durch ei-
nen Längsstab gebildet, der mit seinem unteren Ende 
mit dem Boden 4 des äußeren Säulenteils 1 verbun-
den ist (Zylinderschraube 50). Das obere Ende er-
streckt sich bis zum oberen Ende des zentralen 
Stützrohres 16 im eingefahrenen Zustand desselben 
und endet in dieser Stellung knapp unterhalb der 
oberen Umlenkrollen 10 (siehe Fig. 3).

[0037] An diesem oberen Ende erfolgt auch die be-
reits erwähnte Klemmung des Endlosseils mittels der 
Gewindestifte 58.

[0038] In ähnlicher Weise erfolgt die Seilklemmung 
mittels der Gewindestifte 57 nahe dem unteren Ende 
des inneren Säulenteils 3 knapp oberhalb der unte-
ren Umlenkrollen 9 im eingefahrenen Zustand der 
Hubsäule entsprechend Fig. 3. Der entsprechende 
Klemmblock 13 ist mittels Zylinderschrauben 53 an 
der Innenseite des inneren Säulenteils 3 befestigt.

[0039] Die Spannrolle 31, die dem elektromotori-
schen Antrieb 63 zugeordnet ist, ist untenseitig mit ei-
ner Bodenplatte 35 verschlossen. Diese wird mittels 
Senkschrauben 49 an der Motoraufnahme 27 befes-
tigt.

[0040] Anhand der Fig. 5 bis Fig. 7 soll noch eine 
bevorzugte Ausführungsform einer Axialführung der 
Säulenteile 1, 2, 3 erläutert werden.

[0041] Dementsprechend sind zwischen äußeren 
Säulenteil 1 und mittlerem Säulenteil 2 einerseits so-
wie mittlerem Säulenteil 2 und innerem Säulenteil 3
andererseits Laufrollen in Form von Profillaufrollen 
67 wirksam. Diese Profillaufrollen sind in Form von 
Rillenkugellagern ausgebildet, deren äußerer Lauf-
ring eine Rollfläche mit konkavem Querschnitt auf-
weist. Diese Rollfläche korrespondiert mit Führungs-
leisten 15 in Form von Rundstäben, d. h. mit Füh-
rungsleisten, deren den Laufrollen 67 zugeordneten 
Laufflächen einen konvexen Querschnitt aufweisen. 
Diese Führungsleisten 15 sind innerhalb von Axialnu-
ten 61 an den Außenseiten von mittlerem und inne-
rem Säulenteil plaziert.
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[0042] Entsprechend Fig. 2 sind jeweils am oberen 
Ende des äußeren Säulenteils 1 einerseits sowie 
oberen Ende des mittleren Säulenteils 2 andererseits 
die Laufrollen 67 drehbar gelagert, und zwar jeweils 
um eine Achse 25 quer zur Säulenlängsrichtung. Die 
Achsen 25 erstrecken sich darüber hinaus etwa tan-
gential zu den rohrförmigen Säulenteilen 1 bzw. 2.

[0043] Die Laufrollen 67 sind jeweils innerhalb von 
Lagerkörpern 23, 24 drehbar gelagert, die von außen 
her in entsprechende Ausnehmungen von äußerem 
und mittlerem Säulenteil eingefügt und an diesen 
Säulenteilen befestigt sind, so wie dies die Fig. 2 und 
Fig. 5 bis Fig. 7 sehr gut erkennen lassen. Die ent-
sprechenden Befestigungsschrauben sind in Fig. 6
mit der Bezugsziffer 44 gekennzeichnet.

[0044] Die rundstabartigen Führungsleisten 15 sind 
ebenfalls mittels oberer und unterer Befestigungsstif-
te innerhalb der axialen Nuten an der Außenseite von 
mittlerem und äußerem Säulenteil fixiert. Diese Be-
festigungsstifte sind in Fig. 2 mit der Bezugsziffer 32
und 34 gekennzeichnet.

[0045] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen of-
fenbarten Merkmale werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

1 äußerer Säulenteil
2 mittlerer Säulenteil
3 innerer Säulenteil
4 Bodenflansch des äußeren Säulenteils
5 Gewindespindel
6 Abdeckung der Kugellagerung der Gewinde-

spindel
7 Spindelmutter
8 Verbindungsplatte
9 untere Umlenkrolle
10 obere Umlenkrolle
11 Haltescheibe für obere Umlenkrolle
12 Seilhalterung – oben
13 Seilhalterung – unten
14 Spannschelle
15 Führungsleiste (Rundstab)
16 zentrales Stützrohr
17 Federgehäuse
18 Federteller
19 Lagerkörper
20 Federdruckschraube
21 Endlosseil
22 Adapter
23 Laufrollen-Lagerkörper – innen
24 Laufrollen-Lagerkörper – außen
25 Laufrollenachse
26 Montagering
27 Motoraufnahme
28 Deckel

29 Motorgehäuse
30 Axialschlitz
31 Spannrolle
32 Befestigungsstift
33 Spannrolle
34 Befestigungsstift
35 Bodendeckel
36 Spannscheiben-Abdeckung
39 Gummischeibe
41 Zylinderschraube
43 Senkschraube
44 Senkschraube
46 Senkschraube
47 Senkschraube
48 Senkschraube
49 Senkschrauben
50 Befestigungsschraube
51 Zylinderschraube
52 Zylinderschraube
55 Zylinderschraube
57 untere Seilhalterung, Gewindestifte
58 obere Seilhalterung, Gewindestifte
59 Paßfeder
60 Paßfeder
61 Axialnuten
63 Schneckengetriebemotor
64 Schraubendruckfeder, elastisches Element
65 Kugellager
66 Rillenkugellager
67 Profillaufrollen (Nutrollen)
68 Keilriemen
70 Klemmhebel
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3236837 C2 [0002]
- DE 3322677 C2 [0004]
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Patentansprüche

1.  Hubsäule zum Anschluß einer Kamera, einer 
Sitzanordnung für einen Kameramann od. dgl., oder 
eines um eine sich quer zur Hubsäulenlängsrichtung 
erstreckenden Achse verschwenkbar gelagerten 
Auslegers, bestehend aus wenigstens zwei teleskop-
artig und über Laufrollen (67) relativ zueinander be-
wegbaren Säulenteilen (1, 2, 3), wobei am äußeren 
Säulenteil (1) ein Antrieb, insbesondere elektromoto-
rischer Antrieb (63) für den wenigstens einen inneren 
Säulenteil (2, 3) relativ zum äußeren Säulenteil (1) 
angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daß 
am freien, insbesondere beim Gebrauch unteren 
Ende des äußeren Säulenteils (1) ein radial elasti-
scher Montagering (26) zum Anschluß an einen Zap-
fen auf einem Gestell, insbesondere Fahrgestell, an-
geordnet ist, wobei der radial elastische Montagering 
(26) durch eine äußere Schelle (14) klemmend auf 
den Zapfen spannbar ist.

2.  Hubsäule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Montagering (26) einen Abschnitt 
mit mehreren, insbesondere 8 bis 16 gleichmäßig 
über den Umfang verteilt angeordneten Axialschlit-
zen (30) aufweist, wobei sich um diesen Abschnitt die 
Spannschelle (14) herum erstreckt.

3.  Hubsäule nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Spannschelle (14) nach Art 
einer Schlauchschelle mit einer Klemmschraube, ins-
besondere einem Klemmhebel (70) ausgebildet ist, 
durch die bzw. den die beiden einander zugewandten 
Enden der Spannschelle (14) mehr oder weniger weit 
zusammenziehbar sind, um dementsprechend den 
radial elastischen Abschnitt des Montagerings (26) 
mehr oder weniger eng um den zugeordneten An-
schlußzapfen zu spannen.

4.  Hubsäule nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Montagering (26) 
in oder auf das untere Ende des äußeren Säulenteils 
(1) schieb- und mittels Schrauben (55) befestigbar 
ist.

5.  Hubsäule, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 4,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
insgesamt drei Säulenteile vorgesehen sind, nämlich  
– ein äußerer Säulenteil (1),  
– ein mittlerer Säulenteil (2), und  
– ein innerer Säulenteil (3),  
und daß ferner ein  
– zentrales Stützrohr (16)  
vorgesehen ist, welches drehgesichert mit einer 
drehangetriebenen Gewindespindel (5) zusammen-
wirkt und abhängig von der Drehrichtung der Gewin-
despindel (5) zusammen mit dem mittleren Säulenteil 
(2) relativ zum äußeren Säulenteil (1) auf- oder abbe-
wegbar ist, wobei der innere Säulenteil (3) über we-

nigstens ein Endlosseil (21) mit dem mittleren Säu-
lenteil (2) einerseits und äußeren Säulenteil (1) ande-
rerseits wirkverbunden ist, wobei das Endlosseil (21) 
zu diesem Zweck über eine am oberen Ende des mit 
dem mittleren Säulenteil (2) fest verbundenen Stütz-
rohrs (16) einerseits und am unteren Ende des Stütz-
rohrs (16) andererseits angeordnete Umlenkräder 
(10 bzw. 9) herum geführt und über eine obere Seil-
halterung (12, 58) mit dem äußeren Säulenteil (1) ei-
nerseits und über eine untere Seilhalterung (13, 57) 
mit dem inneren Säulenteil (3) andererseits klem-
mend verbunden ist, so daß bei axialer Bewegung 
des zentralen Stützrohres (16) samt mittlerem Säu-
lenteil (2) der innere Säulenteil (3) relativ zum mittle-
ren (2) und damit auch äußeren Säulenteil (1) axial 
bewegbar ist zwischen einer Stellung, in der alle Säu-
lenteile (2, 3) innerhalb des äußeren Säulenteils (1) 
eingefahren sind, und einer Stellung, in der der inne-
re Säulenteil (3) aus dem mittleren Säulenteil (2) und 
dieser wiederum aus dem äußeren Säulenteil (1) ma-
ximal herausgefahren sind.

6.  Hubsäule nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß am freien bzw. oberen Ende des inne-
ren Säulenteils (3) ein Anschluß (22) für eine Kamera 
od. dgl. vorgesehen ist.

7.  Hubsäule nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die obere Umlenkrolle (10) für 
das wenigstens eine Endlosseil (21) an einem Lager-
körper (19) drehbar gelagert ist, der am oberen Ende 
des zentralen Stützrohres (16) durch ein elastisches 
Element, insbesondere eine Druckfeder (64) axial 
nach außen gedrängt ist unter Aufrechterhaltung ei-
ner Minimalspannung des Endlosseils (21).

8.  Hubsäule, insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Querschnitt der Rollfläche der zwischen den Säulen-
teilen (1, 2, 3) wirksamen Laufrollen (67) entweder 
konkav oder konvex geformt ist, wobei die zugeord-
neten Laufflächen (15) an den Säulenteilen korres-
pondierend ausgebildet sind.

9.  Hubsäule nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Laufrollen (67) Profillaufrollen bzw. 
Nutrollen sind, deren Rollflächen jeweils einen kon-
kav geformten Querschnitt aufweisen, wobei die zu-
geordneten Laufflächen an den Säulenteilen (1, 2, 3) 
durch sich axial erstreckend an diesen befestigte 
(Befestigungsstifte 32, 34) Rundstäbe (15) gebildet 
sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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