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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Kontrolle der Genauigkeit, mit der ein Golfschläger
mit der Schlagfläche seines Schlägerkopfes einen Golfball trifft.
[0002] Insbesondere beim Putten kommt es entscheidend darauf an, dass der hierfür benutzte Putter sehr genau
geführt wird, so dass er mit dem unter Berücksichtigung des Schwerpunkts idealen Punkt der Schlagfläche, dem sog.
Sweet Spot, auf den Golfball trifft. Ähnlich ist die Situation beim Chippen und Pitchen.
[0003] Normalerweise ist nur am Ergebnis einer Vielzahl von Putts zu erkennen, ob ein Golfspieler die Putt-Techniken
beherrscht und regelmäßig den Sweet Spot trifft. Gelegentlich wird eine Kamera zur Hilfe genommen, um die Bewe-
gungsabläufe zu optimieren, aber die Aufnahmen und die Auswertung der Filme sind zeitaufwendig und verursachen
hohe Kosten, so dass sie nur als eine vorübergehende Maßnahme in Frage kommen können. Man kann auch vor jedem
Putt eine sich unter Druck verfärbende Folie auf der Schlagfläche des Putters anbringen und anschließend die Folge
der Folien auswerten. Dieses Verfahren ist ebenfalls viel zu umständlich, um über einen längeren Zeitraum praktiziert
werden zu können.
[0004] Aus der US-A-4898389 ist bekannt, am Kopf eines Golfschlägers eine Reihe oder eine Matrix von Messwer-
tumformern mit Display lösbar anzubringen, die jeweils anzeigen, ob sie den Ball getroffen haben.
[0005] Bei der GB-A-2293326 sind auf der Schlagfläche hinter einer Frontplatte mehrere flächige Schalterelemente
angeordnet, die jeweils durch eine zugeordnete LED anzeigen, ob sie bei einem Schlag den Ball getroffen haben. Es
ist daher ebenfalls nur ein Treffergebiet, kein Auftreffpunkt zu registrieren.
[0006] Gleiches gilt für eine Kontrollvorrichtung nach der US-A-4991850. Dort sind, über die Schlagfläche verteilt,
einzelne Sensoren angeordnet. Man kann damit nur feststellen, ob ein bestimmter Sensor getroffen worden ist, aber
nicht, wie weit und nach welcher Richtung der Auftreffpunkt daneben liegt. Diese Vorveröffentlichung schlägt auch eine
Funkübertragung des Messergebnisses vom Golfschläger auf einen Datenspeicher vor, der an einen Computer ange-
schlossen werden kann, aber dadurch wird die Messung nicht punktgenau.
[0007] Aus der JP H08-34730 B2 ist eine Vorrichtung zur Kontrolle der Genauigkeit bekannt, mit der ein Golfschläger
mit der Schlagfläche seines Golfschlägerkopfes einen Golfball trifft. Diese Vorrichtung weist einen plattenförmigen Sensor
auf, der aus zwei elektrisch leitfähigen Schichten besteht, die durch eine aus einem flexiblen, unter Druck leitfähig
werdenden Material bestehende Zwischenschicht beabstandet sind. Im Moment eines verhältnismäßig großen Aufpralls
eines Golfballes auf der Schlagfläche sind die zwei leitfähigen Schichten im Bereich des Aufpralls durch die Zwischen-
schicht elektrisch verbunden, aber nie direkt miteinander in Kontakt.
[0008] Schließlich wird von der Firma Alan Electronics GmbH, 63303 Dreieich mit der Internetadresse www.dixxgolf.
de unter der Bezeichnung "DiXX Digital Instruction Putter" ein Golfschläger vertrieben, der die Möglichkeit bietet, an der
Rückseite des Schlägerkopfes wahlweise ein Gehäuse, das Beschleunigungssensoren, eine Mess- und Auswerteelek-
tronik und einen Flachbildschirm enthält, oder ein Gewicht, das ebenso schwer ist wie diese Einheit, austauschbar zu
befestigen. Die Beschleunigungssensoren sind zwar in der Lage, mehrere Parameter der Bewegung des Golfschlägers
während eines Schlagschwungs zu erfassen, u. a. auch die Lage des Auftreffpunktes auf der einen oder anderen Seite
vom Sweet Spot. Eine punktgenaue Bestimmung derjenigen Stelle der Schlagfläche, mit der der Ball getroffen wurde,
ist mit einem solchen Messverfahren jedoch nicht möglich.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen,
die an einem üblichen Golfschläger angebracht werden kann, ohne dessen Eigenschaften wesentlich zu verändern,
keine störende Nebentätigkeit während des Spielens nur zu Messzwecken erfordert, die Auftreffpunkte des Golfballs
genauer als bisher registriert und die aufgezeichneten und programmgemäß ausgewerteten Messergebnisse in einer
Form darstellt, dass sie jederzeit zur Hand sind.
[0010] Vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des beigefügten
Anspruches 1, und auch durch ein Verfahren mit dem Merkmalen des beigefügten Anspruchs 8.
[0011] Der plattenförmige Sensor ist so leicht und dünn, dass er bei der Ausführung eines Schlages praktisch nicht
wahrnehmbar ist. Infolge der Anbringung auf der Schlagfläche des Golfschlägers, nicht auf dessen Rückseite, wird jeder
Auftreffpunkt sehr präzise registriert. Auch die vorzugsweise am Schaft des Golfschlägers befestigbare Mess- und
Rechenschaltung vergrößert sein Gewicht nur minimal, denn sie braucht nur die zur Steuerung des Meßvorgangs und
zur Bestimmung der Koordinaten des Auftreffpunktes notwendigen Funktionen auszuführen und die Meßergebnisse
zum Beispiel an ein Handy oder Smartphone zu funken. Dort können sie gespeichert und mittels geeigneter Programme
ausgewertet werden. Ein Handy, Smartphone oder dergleichen mit Funkmodul ist meistens ohnehin vorhanden und
wird regelmäßig auch auf den Golfplatz mitgenommen. Geeignete Programme zur Auswertung der Meßergebnisse
können über das Internet zum Herunterladen auf das Handy oder Smartphone zur Verfügung gestellt werden. Somit
kann unmittelbar nach einem Schlag vom Display des Handys abgelesen werden, welcher Punkt der Schlagfläche den
Ball getroffen hat. Der Spieler kann dann bereits beim nächsten Schlag versuchen, einen eventuellen Fehler beim Halten
und Führen des Schlägers zu korrigieren. Außerdem kann er jederzeit und bei allen sich bietenden Gelegenheiten, zum
Beispiel während einer Eisenbahnfahrt oder in einem Restaurant, das Handy nehmen und allein oder mit anderen
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Golfspielern die über einen längeren Zeitraum gesammelten, ausgewerteten und zum Beispiel in Diagrammen darge-
stellten Treffgenauigkeiten betrachten, mit den anderen Spielern vergleichen und diskutieren.
[0012] Der plattenförmige Sensor ist nach Art eines Computer-Touchpads aufgebaut mit einer rechteckigen Träger-
platte mit einer auf ihrer Vorderseite aufgetragenen, ersten elektrisch leitfähigen Schicht, die entlang zweier gegenü-
berliegender Randbereiche jeweils mit einer an eine Signalleitung angeschlossenen, bedruckten Leiterbahn verbunden
ist, und einer vor der Trägerplatte angeordneten, biegsamen Schutzplatte mit einer auf ihrer Rückseite aufgetragenen,
zweiten elektrisch leitfähigen Schicht, die entlang zweier gegenüberliegender Randbereiche jeweils mit einer an eine
Signalleitung angeschlossenen, gedruckten Leiterbahn verbunden ist, die sich quer zu den mit der ersten leitfähigen
Schicht verbundenen Leiterbahnen erstreckt, wobei die leitfähigen Schichten durch elastische Abstandhalter getrennt
sind, deren Rückstellkraft so gewählt ist, dass es erst bei einem Schlag gegen einen Golfball am Auftreffpunkt vorüber-
gehend zum Kontakt zwischen den leitfähigen Schichten kommt.
[0013] Ein derartiges Touchpad ist zum Beispiel in der US 6 239 790 B1 beschrieben, auf die hiermit zur Beschreibung
der Funktionsweise des vorstehend gekennzeichneten Sensors der Einfachheit halber Bezug genommen wird. Dabei
ist allerdings zu beachten, dass ein Computer-Touchpad, zum Beispiel auf einem Laptop, bestimmungsgemäß unlösbar
im Gehäuse des Computers montiert und nur verhältnismäßig leicht und langsam mit dem Finger berührt wird. Der
Sensor der erfindungsgemäßen Messvorrichtung wird dagegen durch die Schläge gegen einen harten Golfball mecha-
nisch wesentlich stärker belastet. Außerdem gelten für den Sensor auch deshalb andere Anforderungen, weil er im
Gegensatz zu einem Computer-Touchpad von der tragenden Fläche leicht lösbar sein soll.
[0014] Es hat sich überraschend gezeigt, dass trotz der im Vergleich zu einem Touchpad höheren, schlagartigen
Belastung bei Verwendung gleicher Materialen die Lösung der sich aus den anderen Vorraussetzungen ergebenden
Probleme nicht in einer dickeren bzw. stärkeren Ausbildung des Sensors besteht, sondern gerade umgekehrt in einer
Reduzierung der Plattenstärke. Während bei einem Touchpad der genannten Art die Trägerplatte normalerweise eine
Dicke von etwa 1,6 mm hat, kann die Trägerplatte des neuen Sensors etwa halb so dick sein, denn sie wird über ihre
gesamte Fläche auf der Schlagfläche des Golfschlägers abgestützt, so dass eine größere Stärke nicht erforderlich ist.
[0015] Gleichzeitig wird mit der Reduzierung der Dicke der Trägerplatte der Vorteil erzielt, dass sie und mit ihr der
plattenförmige Sensor biegsamer wird, so dass er sich, wenn er mit einer beidseitig klebenden Folie auf der Schlagfläche
des Golfschlägers befestigt ist, leichter ablösen lässt.
[0016] Ein weiterer Unterschied zwischen dem Sensor der vorgeschlagenen Messvorrichtung und einem Computer-
Touchpad besteht darin, dass die Trägerplatte des Touchpads auf ihrer Rückseite bzw. Unterseite mit Leiterbahnen
versehen ist und elektronische Bauteile trägt. Bei dem vorgeschlagenen Sensor befindet sich dagegen die Sensorelek-
tronik in dem vorzugsweise am Schaft des Golfschlägers angebrachten Gehäuse der Mess- und Rechenschaltung. Die
dünnere Trägerplatte und die Verlagerung der Sensorelektronik an den Schlägerschaft hat die weitere vorteilhafte Folge,
dass der gesamte plattenförmige Sensor nur eine Dicke von etwa 1 bis 2 mm zu haben braucht und damit die Schlagfläche
des Golfschlägers nur minimal vorverlegt wird.
[0017] Der Sensor der neuen Vorrichtung ist stärker als ein Computer-Touchpad wechselnder Temperatur und Feuch-
tigkeit ausgesetzt. Daher ist es zweckmäßig, dass die Schutzplatte im Randbereich bis auf eine Be- und Entlüftungs-
öffnung materialschlüssig fest und dicht mit der Trägerplatte verbunden, z. B. verklebt ist. Die Be- und Entlüftungsöffnung
kann mit einer wasserdichten, aber gasdurchlässigen Folie abgedeckt oder durch eine Überdeckung, wie z. B. bei einer
Labyrinthdichtung, so abgedichtet sein, dass der Sensor wenigstens staubund spritzwassergeschützt nach IP54 ist.
[0018] Versuche haben gezeigt, dass die sensorisch aktive Fläche des Sensors nur etwa 45 bis 55 mm breit und für
Putter etwa 16 bis 20 mm, für Schläger zum Pitchen und Chippen 20-30 mm hoch zu sein braucht. Der Sweet Spot
befindet sich vorzugsweise in der Mitte.
[0019] Darüber hinaus erscheint es zweckmäßig, dass die Signalleitungen zwischen dem Sensor und der Mess- und
Rechenschaltung eine trennbare Steckverbindung aufweisen. Diese erlaubt es, die beiden Einheiten jeweils einzeln am
Golfschläger anzubringen und auszuwechseln. Vorzugsweise ist die eine Steckerhälfte fest am Gehäuse der Mess-
oder Rechenschaltung oder fest an der Trägerplatte angebracht, während sich die andere Steckerhälfte am freien Ende
eines Kabels befindet. Für die Befestigung dieses Gehäuses am Schaft des Golfschlägers stehen eine Vielzahl von
Ausführungsvarianten zur Verfügung. Es kann bereits genügen, das Gehäuse reibschlüssig mittels wenigstens einer
Klammer oder eines Spannbandes am Schaft festzulegen, wobei eine gummiartige Anlagefläche oder Zwischenlage
von Vorteil ist.
[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Gesamtkonfiguration der vorgeschlagenen Vorrichtung;
Fig. 2 einen vereinfachten Querschnitt durch den Sensor;
Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des Sensors;
Fig. 4 die wesentlichen Teile der am Schlägerschaft angebrachten Sensorelektronik und
Fig. 5 einen vereinfachten Querschnitt durch das Gehäuse der Sensorelektronik und den Schlägerschaft an einer

Befestigungsstelle.
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[0021] In Fig. 1 ist ein Golfschläger dargestellt, dessen Schlägerkopf mit 10, Schaft mit 12 und Griff mit 14 bezeichnet
sind. Auf der Schlagfläche 16 des Schlägerkopfes ist ein nachstehend näher erläuterter Sensor 18 befestigt, dessen
aktive sensitive Fläche mit 20 bezeichnet ist. Dabei sind auch die Richtungen der nachstehend benutzten Koordinaten
x, y und z eingetragen. Ihr gemeinsamer Ausgangspunkt befindet sich im Sweet Spot 22 der Schlagfläche 16.
[0022] Der Sensor 18 ist über eine Steckverbindung 24 und zu einem Kabel 26 zusammengefasste Signalleitungen
mit einer in einem Schutzgehäuse 28 montierten, insgesamt mit 30 bezeichneten Sensorelektronik mit einer Mess- und
Rechenschaltung verbunden, die mittels eines leicht lösbaren Befestigungsmechanismus 32 am Schaft 12 angebracht
ist und über ein Funkmodul 34, vorzugsweise Bluetooth, mit einem mobilen Auswertegerät 36 nach Art eines Handys,
Smartphone oder PDA in Verbindung steht, dessen entsprechendes Funkmodul mit 38, Flachbildschirm mit 40 und
Tastatur mit 42 bezeichnet sind. Gegebenenfalls kommt als Auswertegerät 36 auch ein Laptop in Frage.
[0023] In dem Auswertegerät 36 werden die von der Mess- und Rechenschaltung 30 ermittelten, auf den Sweet Point
22 bezogenen y-und z-Koordinaten des von dem Sensor 18 punktgenau registrierten Auftreffpunktes eines Golfballs
zusammen mit den Koordinaten der Auftreffpunkte weiterer Ballschläge programmgesteuert ausgewertet und graphisch
dargestellt.
[0024] Der Sensor 18 hat den in Fig. 2 gezeigten Aufbau. Er besteht aus einer mittels einer beidseitig klebenden Folie
46 auf der Schlagfläche 16 befestigbaren Trägerplatte 48 sowie einer außen vor dieser angeordneten Schutzplatte 50.
Die Trägerplatte 48 kann zum Beispiel aus glasfaserverstärktem Epoxydharz (bevorzugt FR4 oder FR5) bestehen. Die
Schutzplatte 50 kann aus Kunststoff (bevorzugt Polyester) bestehen. Als beidseitig klebende Folie 46 kommen unter
den Markenbezeichnungen Tesa, Herma oder Scotch im Handel erhältliche Folien infrage, wobei vorzugsweise die
Klebekraft auf der mit der Trägerplatte 48 verbundenen Seite der Klebefolie etwas größer ist als auf der mit der Schlag-
fläche 16 zu verbindenden Seite.
[0025] Auf ihren gegeneinander weisenden Innenseiten sind die Trägerplatte 48 und die Schutzplatte 50 jeweils mit
einer elektrisch leitfähigen Schicht 52 bzw. 54 versehen. Es kann sich dabei um Halbleiterschichten gemäß US 6 239
790 B1 handeln, die einen bestimmten linearen elektrischen Widerstand haben. Zwischen den beiden elektrisch leitfä-
higen Schichten 52 und 54 sind Abstandhalter 56 in ausreichender Größe und Verteilung angeordnet, welche dafür
sorgen, dass die leitfähigen Schichten 52, 54 nur dann zur gegenseitigen Berührung kommen, wenn auf die biegsame
Schutzplatte 50 regional oder punktuell, wie zum Beispiel bei einem Schlag gegen einen Golfball, ein ausreichender
Druck ausgeübt wird. Wie bei 58 angedeutet, ist die Schutzplatte 50 im Randbereich mit der Trägerplatte 48 fest verklebt,
wobei jedoch mindestens eine nicht gezeigte Be- und Entlüftungsöffnung frei bleibt, die nach Art einer Labyrinthdichtung
gestaltet ist, so dass der Sensor 18 staubund spritzwassergeschützt nach IP54 ist.
[0026] Ebenfalls nicht gezeigt sind zwei gedruckte Leiterbahnen, die sich längs gegenüberliegender Randbereiche
der Trägerplatte 48 erstrecken und über ihre Länge mit der leitfähigen Schicht 52 elektrisch verbunden sind. Die Trä-
gerplatte 48 ist auf ihrer Innenseite noch mit zwei weiteren gedruckten Leiterbahnen versehen, die sich längs gegenü-
berliegender Randbereiche im rechten Winkel zu den zuerst genannten Leiterbahnen erstrecken und im montierten
Zustand über ihre Länge die elektrisch leitfähige Schicht 54 auf der Schutzplatte 50 kontaktieren. Alternativ könnten die
mit der leitfähigen Schicht 54 elektrisch verbundenen Leiterbahnen auch auf die Schutzplatte 50 aufgedruckt sein. Jede
der 4 Leiterbahnen ist über eine Signalleitung, die sich in dem Kabel 26 fortsetzt, mit der Mess- und Rechenschaltung
30 verbunden.
[0027] Wenn die biegsame Schutzplatte 50 an einer Stelle so weit eingedrückt wird, dass die leitfähige Schicht 54 die
andere leitfähige Schicht 52 auf der Trägerplatte 48 berührt, kann nach Anlegen einer bestimmten Referenz-Spannung
an die mit einer der beiden Schichten verbundenen Leiterbahnen zwischen den mit der jeweils anderen Schicht verbun-
denen Leiterbahnen eine Spannung gemessen werden, die proportional zu einer Änderung der Abstände des Auftreff-
punktes von den mit der Referenzspannung beaufschlagten Leiterbahnen steigt bzw. fällt, so dass nach einer Kalibrierung
auch die y- und z-Koordinaten bestimmt werden können.
[0028] Bei dem Computer-Touchpad der US 6 239 790 B1 werden die Abstände eines Andruckpunktes von den
rechtwinklig zueinander ausgerichteten Leiterbahnen aufgrund der Zeitdauer berechnet, die der Strom braucht, um
bestimmte an die Leiterbahnen angeschlossene Kondensatoren aufzuladen. Ein längerer Weg des Stroms durch eine
der leitfähigen Schichten ist nämlich gleichbedeutend mit einem größerem Widerstand, also einer geringeren Stromstärke
und damit einer längeren Zeitdauer zum Aufladen des betreffenden Kondensators.
[0029] Demgegenüber ist für das Arbeiten mit dem neuen Sensor wegen der schlagartigen Belastungen ein anderes,
schnelleres Meßverfahren vorgesehen. Hierzu wird auf das in Fig. 3 dargestellte Ersatzschaltbild Bezug genommen,
worin mit Yl und Yr die am linken bzw. rechten Rand zum Beispiel der leitfähigen Schicht 52 angeordneten Leiterbahnen,
mit Zo und Zu die am oberen bzw. unteren Rand der leitfähigen Schicht 54 angeordneten Leiterbahnen, mit Ryl, Ryr,
Rzo und Rzu den entsprechenden Leiterbahnen zugeordnete Festwiderstände und mit Rya und Ryb, sowie Rza und
Rzb die Widerstände im kΩ-Bereich der leitfähigen Schicht 52 bzw. der Schicht 54 jeweils zwischen dem Auftreffpunkt
und den vier Leiterbahnen bezeichnet sind.
[0030] Ohne Berührung der beiden Schichten 52, 54 im Auftreffpunkt ist der Widerstand zwischen einer Leiterbahn
der Schicht 52 und einer Leiterbahn der Schicht 54 wegen der Abstandhalter 56 unendlich. Erfolgt punktuell ein ausrei-
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chend starker Druck auf die Schutzplatte 50, bilden die beiden Schichten 52, 54 das in Fig. 3 gezeigte Widerstands-
netzwerk. Zur Bestimmung der Koordinaten des Auftreffpunktes eines Golfballs wird während des Andrucks abwechselnd
zwischen Yl und Yr sowie zwischen Zo und Zu eine definierte Referenz-Spannung VRef angelegt und gleichzeitig der
Spannungsabfall hochohmig jeweils an einem Ende der anderen Schicht gemessen. Die gemessenen Spannungen
zwischen Zu und Yr 

bzw. zwischen Yl und Zo 

[0031] sind, wie ersichtlich, proportional zur Position des Auftreffpunktes in Z- und Y-Richtung auf der Sensorfläche.
Durch Messung der Spannungen bei Druck auf z. B. vier symmetrisch um den Nullpunkt 22 des Koordinatensystems
angeordnete Passermarken 44, die auf die Schutzplatte 50 im Bereich der aktiven Sensorfläche mit definiertem Abstand
aufgedruckt sind, lässt sich das Verhältnis zwischen Spannung und Abstand feststellen und damit der Sensor kalibrieren,
so dass aus den Spannungswerten eine Umrechnung der Position in mm, relativ zu dem auf den Sweet Spot gelegten
Nullpunkt 22 des Koordinatensystems, möglich ist.
[0032] Die Messungen werden fortlaufend mit einer geeigneten Abtastfrequenz von 1kHz bis 4kHz, bevorzugt mit
2kHz, durchgeführt, um die Position eines Auftreffpunktes während der Andruckdauer in beiden Koordinatenrichtungen
sicher bestimmten zu können. Außerdem sind auch der Zeitpunkt des Auftreffens des Golfballs und die Andruckdauer
dadurch bestimmbar, dass valide Messwerte sich von 0 Volt durch die konstanten Endwiderstände Ryl, Ryr, Rzo und
Rzu unterscheiden lassen. Die bei Druckauslösung messbaren Spannungen liegen für die z-Achse zwischen 

und 

und für die y-Achse zwischen 

und 

Die Abtastung erfolgt mit 8bit bis 12bit, bevorzugt mit 10bit.
[0033] In Fig. 4 sind die wesentlichen Teile der Mess- und Rechenschaltung 30 dargestellt. Sie sind in dem Gehäuse
28 auf einer Platine 60 angebracht und in üblicher Weise verschaltet.
[0034] Am wichtigsten ist ein mit 62 bezeichneter Mikrocomputer mit RAM, FLASH-Speicher, A/D-Wandlern, Ein- und
Ausgängen (GPIOs) und seriellem Interface, bevorzugt UART und SPI. Der Mikrocomputer 62 steuert die Beaufschla-
gung der mit den elektrisch leitfähigen Schichten 52, 54 verbundenen Signalleitungen mit der Referenzspannung, re-
gistriert die während der Messvorgänge gemessenen Spannungen und zugehörigen Zeiten und berechnet die Koordi-
naten der Auftreffpunkte. Diese werden zwischengespeichert und über das Funkmodul 34 mit einer Antenne, bevorzugt
einer Keramikantenne 35, an das Auswertegerät 36 weitergeleitet. Als Stromversorgung dient ein Akku 64, dessen
Laderegler bei 66 gezeigt ist. Die Aufladung erfolgt über eine Buchse 68, bevorzugt eine USB-Buchse vom Typ Mini-B
oder eine 2,5 mm Klinkenbuchse. Über diese Buchse kann auch der Mikrocomputer 62 umprogrammiert werden.
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[0035] In Fig. 5 ist ein Schnellbefestigungsmechanismus zur lösbaren Anbringung des Gehäuses 28 der Mess- und
Rechenschaltung 30 am Schaft 12 des Golfschlägers dargestellt, und zwar vorzugsweise gemäß Fig. 1 auf der dem
Schlägerkopf 10 oder auf der der Schlagfläche 16 gegenüberliegenden Seite des Schaftes 12. Wie gezeigt, ist das
Gehäuse 28 auf der am Schaft 12 anliegenden Seite mit einem etwas größer als der Schaftdurchmesser bemessenen
Durchmesser rinnenförmig ausgekehlt. Zwischen das Gehäuse 28 und den Schaft 12 ist eine Gummieinlage 70 einge-
setzt, die auch mit dem Gehäuse 28 verklebt sein und dazu beitragen kann, das Gehäuse staub- und spritzwasserge-
schützt nach IP54 zu machen. Die Verbindung des Gehäuses mit dem Schaft 12 erfolgt mittels eines flexiblen Kunst-
stoffbügels oder eines Spannbandes 72, z. B. eines Textilbandes, die jeweils auf der Innenseite gummiert sein können.
Das eine Ende des Spannbandes 72 ist an einem fest mit dem Gehäuse 28 verbundenen Umlenkstift 74 festgelegt. Auf
der dem Umlenkstift gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 28 ist das um den Schaft 12 gelegte Spannband mit
einem Spann- oder Rasthebel 76 verbunden, der in eine Ausnehmung 78 des Gehäuses 28 eingreift und bei seiner
Schließbewegung das Spannband 72 spannt. Es versteht sich, dass es eine Vielzahl anderer Mechanismen zur Befes-
tigung des Gehäuses 28 am Schaft 12 gibt, z. B. Haken auf wenigstens einer Seite des Gehäuses 28, in die um die
gegenüberliegende Seite des Schaftes 12 geführte Spanngummis eingehakt werden.
[0036] Das Auswertegerät 36 arbeitet im Master-Modus, um ggf. die Messdaten mehrerer Mess- und Rechenschal-
tungen 30, die zum Beispiel jeweils mittels Bluetooth über ein geeignetes Übertragungsprotokoll, bevorzugt SPP oder
HDI, an das Auswertegerät 36 übertragen werden, entgegenzunehmen, zu speichern, auszuwerten und zu visualisieren.
Auf diese Weise können z. B. zwei oder vier Spieler ihre ausgewerteten Daten in einem gemeinsamen Kurvendiagramm
unmittelbar miteinander vergleichen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Kontrolle der Genauigkeit, mit der ein Golfschläger mit der Schlagfläche (16) seines Schlägerkopfes
(10) einen Golfball trifft, mit einer in einem am Schaft (12) oder auf der Rückseite des Kopfes (10) des Golfschlägers
lösbar befestigbaren Gehäuse (28) zusammen mit einer elektrischen Spannungsquelle (64) montierte, mit dem
Sensor (18) über Signalleitungen (26) zusammenwirkende, elektronische Meß- und Rechenschaltung (30), durch
welche jeweils bei einem Schlag gegen einen Golfball ein Messvorgang zur Bestimmung der Auftreffstelle ausführbar
ist, gekennzeichnet durch

- einen in bestimmter Lage lösbar auf der Schlagfläche (16) befestigbaren, plattenförmigen Sensor (18), durch
den bei einem Schlag gegen einen Golfball die Lage des Auftreffpunktes punktuell lokalisierbar ist,
- die Ausbildung des plattenförmigen Sensors (18) als Touchpad mit einer rechteckigen Trägerplatte (48) mit
einer auf ihrer Vorderseite aufgetragenen, ersten elektrisch leitfähigen Schicht (52), die entlang zweier gegen-
überliegender Randbereiche jeweils mit einer an eine Signalleitung angeschlossenen gedruckten Leiterbahn
verbunden ist, und einer vor der Trägerplatte (48) angeordneten, biegsamen Schutzplatte (50) mit einer auf
ihrer Rückseite aufgetragenen, zweiten elektrisch leitfähigen Schicht (54), die entlang zweier gegenüberliegen-
der Randbereiche jeweils mit einer an eine Signalleitung angeschlossenen, gedruckten Leiterbahn verbunden
ist, die sich quer zu den mit der ersten leitfähigen Schicht (52) verbundenen Leiterbahnen erstreckt, wobei die
leitfähigen Schichten (52, 54) durch elastische Abstandhalter (56) getrennt sind, deren Rückstellkraft so gewählt
ist, dass es erst bei einem Schlag gegen einen Golfball am Auftreffpunkt vorübergehend zum Kontakt zwischen
den leitfähigen Schichten (52, 54) kommt wodurch der Messvorgang zur Bestimmung von Koordinaten des
Auftreffpunktes relativ zur Lage eines vorbestimmten Referenzpunktes (22) ausführbar ist, und
- ein mit der Meß- und Rechenschaltung (30) verbundenes Funkmodul (34) für die drahtlose Übertragung der
Meßergebnisse an ein Auswertegerät (36) nach Art eines Handys, Smartphones oder PDA’s zur programmge-
steuerten Auswertung und Anzeige der Meßergebnisse auf seinem Bildschirm (40).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzplatte (50) im Randbereich bis auf we-
nigstens eine Be- und Entlüftungsöffnung materialschlüssig fest mit der Trägerplatte verbunden ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (48) maximal 1mm dick und
biegsam ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die sensorisch aktive Fläche des
Sensors (18) etwa 45-55 mm breit und für Putter etwa 16-20 mm hoch sowie für Schläger zum Pitchen und Chippen
20-30 mm hoch ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der plattenförmige Sensor (18)
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durch eine beidseitig klebende Folie (46) lösbar auf der Schlagfläche (16) befestigbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalleitungen (26) zwischen dem Sensor (18)
und der Meß- und Rechenschaltung (30) eine trennbare Steckverbindung (24) aufweisen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (28) der Meß- und Rechenschaltung
(30) mittels eines Spannbandes (72) über eine gummiartige Anlagefläche (70) reibschlüssig am Schaft (12) befes-
tigbar ist.

8. Verfahren zur Bestimmung der Lage des Auftreffpunktes eines Golfballes auf die Schlagfläche (16) eines Golfschlä-
gers mittels einer Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass während der Zeitdauer der Be-
rührung der leitfähigen Schichten (52, 54) am Auftreffpunkt abwechselnd jeweils zwischen gegenüberliegenden
Randbereichen einer der leitfähigen Schichten (52, 54) eine elektrische Spannung angelegt und an wenigstens
einem der Randbereiche der jeweils anderen leitfähigen Schicht (54, 52) eine Spannungsmessung ausgeführt wird,
und dass mittels eines Proportionalitätsfaktors die Spannungswerte in Koordinaten das Auftreffpunktes umgerechnet
werden.

Claims

1. Device for monitoring the accuracy with which a golf club strikes a golf ball with the striking face (16) of its club head
(10), comprising an electronic measuring and computing circuit (30) mounted, together with an electrical voltage
source (64), in a housing (28) that can be releasably fastened on the shaft (12) or on the back of the head (10) of
the golf club and cooperating with the sensor (18) via signal lines (26), by means of which circuit a measuring process
for determining the impact site can be performed in the event of an impact on a golf ball, characterised by

- a plate-shaped sensor (18) which can be releasably fastened on the striking face (16) in a defined position
and by means of which the exact point of the position of the impact point when a golf ball is struck can be located,
- the design of the plate-shaped sensor (18) as a touchpad comprising a rectangular support plate (48) having
a first electrically conductive layer (52) applied to its front, which is connected along two opposing edge regions
to a printed conductor trace connected to a signal line, and having a flexible protective plate (50) which is
arranged in front of the support plate (48) and has a second electrically conductive layer (54) which has been
applied to the reverse thereof and is connected along two opposing edge regions to respective printed conductor
traces, which are connected to a signal line and extend transversely with respect to the conductor traces
connected to the first conductive layer (52), the conductive layers (52, 54) being separated by resilient spacers
(56), the restoring force of which has been selected in such a way that there is temporary contact between the
conductive layers (52, 54) only in the event of an impact on a golf ball at the impact point, whereby the measuring
process for determining the coordinates of the impact point in relation to the position of a predetermined reference
point (22) can be performed, and
- a radio module (34), connected to the measuring and computing circuit (30), for the wireless transmission of
the measurement results to an evaluation device (36) in the manner of a mobile phone, smart phone or PDA
for the program-controlled evaluation and display of the measurement results on its display screen (40).

2. Device according to claim 1, characterised in that the protective plate (50) is securely integrally bonded to the
support plate in the edge region, except for at least one air inlet and outlet opening.

3. Device according to either claim 1 or claim 2, characterised in that the support plate (48) is at most 1 mm thick
and is flexible.

4. Device according to any of claims 1 to 3, characterised in that the active sensor face of the sensor (18) is approx-
imately 45 to 55 mm wide, and for putters approximately 16 to 20 mm high, and for clubs for pitching and chipping
20 to 30 mm high.

5. Device according to any of claims 1 to 4, characterised in that the plate-shaped sensor (18) can be releasably
fastened to the striking face (16) by means of a foil (46), which is adhesive on both sides.

6. Device according to claim 1, characterised in that the signal lines (26) have a disconnectable plug connection (24)
between the sensor (18) and the measuring and computing circuit (30).
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7. Device according to claim 1, characterised in that the housing (28) of the measuring and computing circuit (30)
can be fastened in a frictionally connected manner to the shaft (12) via a rubber-type contact face (70) by means
of a clamping strip (72).

8. Method for determining the position of the impact point of a golf ball on the striking face (16) of a golf club by means
of a device according to claim 1, characterised in that, during the time of the contact between the conductive layers
(52, 54) at the impact point, an electrical voltage is alternatingly applied between respective opposing edge regions
of one of the conductive layers (52, 54), and a voltage measurement is performed at at least one of the edge regions
of the respective other conductive layer (54, 52), and in that the voltage values are converted into coordinates of
the impact point by means of a proportionality factor.

Revendications

1. Dispositif de contrôle de la précision avec laquelle un club de golf frappe une balle de golf par la surface de frappe
(16) de sa tête (10) comportant un circuit électronique de mesure et de calcul (30) monté dans un boitier (28)
susceptible d’être fixé de façon amovible sur le schaft (12) ou sur la face arrière de la tête (10) du club de golf,
conjointement à une source de tension électrique (64), coopérant avec un capteur (18) par l’intermédiaire de con-
duites de signaux (26), et par lequel, lors de chaque frappe contre une balle de golf, un procédé de mesure pour
déterminer le point d’impact peut être mis en oeuvre,
caractérisé par :

- un capteur (18) en forme de plaque pouvant être fixé de façon amovible sur la surface de frappe (16) dans
une position définie et permettant de localiser ponctuellement la position du point d’impact lors d’une frappe
contre une balle de golf,
- la réalisation du capteur (18) en forme de plaque sous la forme d’un coussinet de contact muni d’une plaque
support rectangulaire (48) comportant une première couche électriquement conductrice (52) appliquée sur sa
face avant qui est respectivement reliée le long de deux zones de bord opposées avec une piste conductrice
imprimée relié à une conduite de signaux, et une plaque de protection flexible (50) positionnée en avant de la
plaque support (48) et comportant une seconde couche électriquement conductrice (54) appliquée sur sa face
arrière, qui est respectivement reliée, le long de deux zones de bord opposées à une piste conductrice imprimée
reliée à une conduite de signaux, qui s’étend transversalement à la piste conductrice reliée à la première couche
conductrice (52), les couches conductrices (52, 54) étant séparées par des éléments d’écartement élastiques
(56) dont la force de rappel est choisie de sorte qu’il n’y ait un contact entre les couches conductrices (52, 54)
lors d’une frappe contre une balle de golf, que temporairement au niveau du point d’impact de façon à permettre
la mise en oeuvre du procédé de mesure permettant de déterminer les coordonnées du point d’impact relati-
vement à la position d’un point de référence prédéfini (22), et
- un module radio (34) relié au circuit de mesure et de calcul (30) pour permettre la transmission sans fil des
résultats de mesure à un appareil d’exploitation (36) réalisé sous la forme d’un téléphone portable, d’un smart-
phone ou d’un PDA pour permettre l’exploitation par commande programmée et l’affichage des résultats de
mesure sur son écran (40).

2. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
la plaque de protection flexible (50) est reliée solidairement à la plaque support par une liaison par la matière dans
la zone de ses bords jusqu’à au moins une ouverture d’aération et d’évacuation d’air.

3. Dispositif conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la plaque support (48) a une épaisseur maximum de 1 mm et est flexible.

4. Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la surface sensoriellement active du capteur (18) a environ 45-55 mm de large, et a dans le cas de putters une
hauteur d’environ 16-20 mm et dans le cas de clubs pour la réalisation de pitchs et de chips une hauteur de 20 à 30 mm.

5. Dispositif conforme à l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
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le capteur en forme de plaque (18) peut être fixé de manière amovible sur la surface de frappe (16) par une feuille
(46) adhésive sur ses deux faces.

6. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les conduites de signaux (26) entre le capteur (18) et le circuit de mesure et de calcul (30) comportent une liaison
par enfichage amovible (24).

7. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
le boitier (28) du circuit de mesure et de calcul (30) peut être fixé sur le shaft (12) par une liaison par friction au
moyen d’une bande de serrage (72) par l’intermédiaire d’une surface d’appui (70) de type caoutchouc.

8. Procédé permettant de déterminer la position du point d’impact d’une balle de golf sur la surface de frappe (16)
d’un club de golf au moyen d’un dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
pendant la durée du contact des couches conductrices (52, 54) au niveau du point d’impact, une tension électrique
est alternativement établie entre les zones de bord opposées respectives de l’une des couches conductrices (52,
54) et une mesure de tension est effectuée sur au moins l’une des zones de bord de l’autre couche conductrice
respective (52, 54), et, au moyen d’un facteur de proportionnalité les valeurs de la tension sont converties en
coordonnées du point d’impact.
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