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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet von Halte-
vorrichtungen eines Schuhs auf einem Gleitbrett, 
welches bestimmt ist zum Ausüben des Surfens auf 
Schnee und sie betrifft genauer das Positionieren 
bzw. Einstellen von Vorrichtungen auf dem Brett.
[0002] Das Ausüben des Surfens auf Schnee erfolgt 
bei mit von Benutzer zu Benutzer unterschiedlichen 
Bedürfnissen, insbesondere was sie Position der 
Füße auf dem Brett betrifft.
[0003] Es ist nötig, dass der Benutzer die Position 
von jeder Haltevorrichtung eines Schuhs einstellen 
kann in einer Weise, dass er das Brett mit Präzision 
und bei guten Sicherheitsbedingungen fahren kann.
[0004] Der Stand der Technik hat Haltevorrichtun-
gen eines Schuhs auf einem Brett vorgeschlagen.
[0005] Zum Beispiel beschreibt das Dokument US 
5,236,216 eine Vorrichtung, welche eine Platte auf-
weist, die auf einem Brett durch eine Scheibe und 
Schrauben festgespannt ist. Jede Schraube wirkt mit 
einem Einsatz zusammen, der fest mit dem Brett in 
einer Weise verbunden ist, dass das Spannen der 
Schrauben die Scheibe in Richtung zu der Platte be-
lastet, die selbst durch die Reibung in Kontakt mit 
dem Brett festgelegt ist. Diese Vorrichtung ermöglicht 
eine Einstellung in Drehung von einem Schuh, der 
fest mit der Platte verbunden ist, da die Platte in Dre-
hung durch die Scheibe geführt wird. Diese Vorrich-
tung ermöglicht ebenso eine Einstellung des Schuhs 
in einer Translationsrichtung mittels Langlöchern der 
Scheibe.
[0006] Jedoch weist die Vorrichtung gemäß dem 
Dokument US 5,236,216 Nachteile auf. Zunächst er-
möglicht die Vorrichtung Einstellungen in Translation 
in einer einzigen Richtung im Wesentlichen parallel 
zu dem Brett, was den Benutzer daran hindert, die 
Positionen der Schuhe gleichzeitig in der Längsrich-
tung wie auch in der Breite des Brettes anzupassen.
[0007] Andererseits macht die große Anzahl von 
Halteschrauben der Scheibe die Einstellung relativ 
langwierig und mühsam.
[0008] Des Weiteren nutzen sich die Einsätze, wel-
che die Halteschrauben aufnehmen relativ schnell 
ab, da sie bei jeder Einstellung belastet werden. 
Wenn sie abgenutzt sind ermöglichen die Einsätze 
nicht mehr die Vorrichtung fest zu verbinden. Es folgt 
daraus, dass das Brett unbenutzbar ist.
[0009] Das Dokument EP 351 298 weist eine Halte-
vorrichtung einer Aufnahmebasis eines Schuhs auf 
und eine zwischengeschaltete Platte zwischen dem 
Brett und der Basis. Die Platte ist in ihrer Position fest 
auf dem Brett. Die Basis ist in Translation und in Dre-
hung bezüglich der Platte einstellbar. Die Vorrichtung 
gemäß dem Dokument EP 351 298 ermöglicht nicht, 
die Position der Platte in Bezug auf das Brett einzu-
stellen, da lediglich die Basis einstellbar ist. Aus die-
sem Grund sind die Einstellungsmöglichkeiten von 
der Position der Vorrichtung relativ zu dem Brett be-
schränkt.

[0010] Nach dem Dokument US 5,417,443 weist 
eine Haltevorrichtung zwei seitliche Flansche auf, 
welche eine Tragekonstruktion zum Festklemmen ei-
nes Schuhs auf einem Brett bilden. Jeder Flansch ist 
verlängert durch einen Flügel, wobei dieser mit einem 
Steg mit Spalten assoziiert ist zum Einstellen der Po-
sition des Flansches auf dem Brett. Diese Vorrich-
tung ist kompliziert und erfordert zwei Positionsein-
stellungen, eine für jeden Flansch.
[0011] Die Erfindung hat als Aufgabe, diese Nach-
teile zu vermeiden.
[0012] Hierfür schlägt die Erfindung eine Haltevor-
richtung eines Schuhs auf einem Gleitbrett vor, wie 
sie im Anspruch 1 beschrieben ist.
[0013] Diese Struktur ermöglicht einem Benutzer 
die Positionen des Schuhs gleichzeitig in Richtung 
der Länge und in der Richtung der Breite des Brettes 
anzupassen.
[0014] Diese Struktur ermöglicht eine Vorpositionie-
rung auszuführen der Vorrichtung auf dem Brett unter 
Positionieren der Platte an einer gewünschten Stelle 
des Brettes. Danach kann der Benutzer die Verklem-
mung der Vorrichtung unter Modifizieren der Position 
der Basis auf der Platte einstellen. Es folgt daraus, 
dass die Einstellungen von der Position der Vorrich-
tung im Wesentlichen die Platte abnutzen. Da die 
Platte ein Zwischenteil ist, ist es vorteilhafter Weise 
möglich, sie im Fall einer Abnutzung auszuwechseln, 
ohne das Brett wechseln zu müssen.
[0015] Die Vorrichtung gemäß der Erfindung ist 
auch dadurch gekennzeichnet, dass die Positionier-
mittel der Platte auf dem Brett mindestens zwei Ge-
samtheiten von Öffnungen, welche in der Platte für 
das Hindurchgehen von Schrauben definiert sind, 
aufweist, und eine Gesamtheit von Öffnungen, die 
mit einem Gewinde versehen sind, welche in dem 
Brett definiert sind zum Aufnehmen der Schrauben, 
wobei jede Gesamtheit eine gleiche Anordnung von 
Öffnungen zueinander aufweist.
[0016] Auf diese Weise ist es vorteilhafter Weise 
möglich, die Platte auf dem Brett gemäß mindestens 
zwei unterschiedlichen Richtungen zu positionieren.
[0017] Vorzugsweise umfasst jede Gesamtheit von 
Öffnungen vier Öffnungen, welche jeweils an den vier 
Ecken eines Quadrats angeordnet sind. Es folgt dar-
aus, dass die Montage der Platte auf dem Brett ein-
fach ist.
[0018] Weiter vorzugsweise weist die Platte fünf 
Gesamtheiten von Öffnungen auf, wobei die fünf Ge-
samtheiten von Öffnungen zueinander in einer Weise 
angeordnet sind, dass sie vier identische Gruppen 
von fünf Öffnungen bilden, wobei jede der fünf Öff-
nungen einer Gruppe zu einer unterschiedlichen Ge-
samtheit von Öffnungen gehört.
[0019] Diese Anordnung ermöglicht eine Voreinstel-
lung der Position der Vorrichtung auf dem Brett aus-
zuführen.
[0020] Für jede Gruppe von Öffnungen sind vier Öff-
nungen an den Ecken eines Quadrats angeordnet 
und eine Öffnung ist im Zentrum des Quadrats ange-
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ordnet. Folglich erfolgt die Voreinstellung der Position 
der Vorrichtung auf dem Brett gemäß zwei rechtwink-
ligen Richtungen, welche der Länge und der Breite 
des Brettes entsprechen können.
[0021] Weiterhin sind die Öffnungen einer gleichen 
Gesamtheit von Öffnungen auf den Seiten des Qua-
drats mit 40 mm zueinander angeordnet und die Öff-
nungen von jeder Gruppe sind zwei zu zwei beab-
standet um 10 mm gemäß den Diagonalen des Qua-
drats.
[0022] Auf diese Weise passt sich die Vorrichtung 
gemäß der Erfindung an die Standardbretter aus dem 
Handel an und ermöglicht eine Vorpositionierung von 
plus oder minus 10 mm in den zwei Richtungen in Be-
zug auf einen Referenzpunkt des Brettes.
[0023] Die Vorrichtung gemäß der Erfindung ist an-
dererseits dadurch gekennzeichnet, dass die Positio-
niermittel der Basis auf der Platte eine vorragende 
Schulter der Platte aufweist, wobei die Schulter in ei-
ner Öffnung der Basis aufgenommen ist, wobei die 
Öffnung größer ist als die Schulter.
[0024] Diese Struktur ermöglicht die Basis bezüg-
lich der Platte gleichzeitig in Translation und in Dre-
hung zu positionieren, egal in welcher Richtung.
[0025] Vorzugsweise weist die Öffnung der Basis 
eine Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken 
auf. Eine Schraube, die in die Platte eingeschraubt 
ist, durchquert die Öffnung der Basis mit einem mit ei-
nem Gewinde versehenen Teil und gelangt in Abstüt-
zung auf der Basis über einen Kopf, um die Basis auf 
der Platte zu halten. Da die Basis an der Platte durch 
eine einzige Schraube festgespannt ist, sind die Ein-
stellungsoperationen schnell und leicht.
[0026] Es ist wünschenswert, dass eine Unterleg-
scheibe zwischen dem Kopf der Schraube und der 
Basis zwischengelegt ist in einer Weise, um die Qua-
lität der Spannung zu verbessern. Weiterhin vorzugs-
weise ist der Reibungskoeffizient zwischen der Un-
terlegscheibe und der Basis niedriger als der Rei-
bungskoeffizienten zwischen der Basis und der Plat-
te. Diese Vorkehrung ermöglicht eine stärkere Span-
nung der Basis auf der Platte.
[0027] Die Erfindung betrifft ebenso ein Brett, wel-
ches die Vorrichtung aufweist, wie in Anspruch 15 be-
schrieben.
[0028] Andere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden besser verstanden werden unter zur Hilfe-
nahme der nachfolgenden Beschreibung in Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen, welche durch ein 
nichtbeschränkendes Beispiel darstellen, wie die Er-
findung realisiert werden kann, und in welcher:
[0029] Fig. 1 eine perspektivische, auseinander ge-
zogene Ansicht einer Vorrichtung gemäß der Erfin-
dung ist;
[0030] Fig. 2 eine teilweise geschnittene Ansicht 
aus Fig. 1 ist;
[0031] Fig. 3 eine teilweise geschnittene Ansicht 
der Vorrichtung in einer Verwendungsposition ist;
[0032] Fig. 4 ein Schema ist, welches ein Beispiel 
einer Ausrichtung der Vorrichtung gibt;

[0033] Fig. 5 eine ähnliche Ansicht zu Fig. 4 ist und 
entsprechend einer anderen Ausrichtung der Vorrich-
tung;
[0034] Fig. 6 eine vergrößerte Ansicht der Platte ge-
mäß einer Variante ist;
[0035] Fig. 7 eine vergrößerte Ansicht der Platte ge-
mäß einer anderen Variante ist.
[0036] Eine Haltevorrichtung 1 eines Schuhs auf ei-
nem Gleitbrett 2 ist in einer auseinander gezogenen 
Perspektivansicht in Fig. 1 gezeigt. Die Vorrichtung 1
weist eine Basis 3 auf, die dazu bestimmt ist, den 
nicht dargestellten Schuh eines Benutzers zu emp-
fangen, wobei die Basis 3 auf dem Brett 2 mittels ei-
ner Platte 4, einer Unterlegscheibe 5 und einer 
Schraube 6 gehalten ist.
[0037] Die Platte 4 ist mit dem Brett 2 fest verbun-
den durch Verbindungsmittel, welche in Form von 
vier Schrauben 7, 8, 9, 10 realisiert sind, welche Öff-
nungen der Platte 4 durchqueren, um in nicht wieder-
gegebenen Einsätzen der Platte 2, die mit einem Ge-
winde versehen sind, aufgenommen zu werden.
[0038] Die Öffnungen der Platte 4 sind in vier Grup-
pen, 11, 12, 13, 14 aufgeteilt, wobei jede Gruppe 11, 
12, 13, 14 fünf Öffnungen aufweist.
[0039] Zum Beispiel weist die Gruppe 11 fünf zylin-
drische Öffnungen 15, 16, 17, 18, 19 auf, die wie folgt 
angeordnet sind: die Achsen der Öffnungen 15, 18
und 19 begrenzen die vier Ecken eines Quadrats von 
20 mm Seitenlänge, wobei die Öffnung 17 selbst im 
Zentrum des Quadrats angeordnet ist. Auf diese Wei-
se ist die zentrale Öffnung 17 der Gruppe 11 bei 10 
mm von jeder anderen der Öffnungen 15, 16, 18 und 
19 angeordnet.
[0040] Auf ähnliche Weise weist die Gruppe 12 fünf 
zylindrische Öffnungen 20, 21, 22, 23, 24 auf, wobei 
die Öffnung 22 zentral ist, wobei die Gruppe 13 fünf 
zylindrische Öffnungen 25, 26, 27, 28, 29 aufweist, 
wobei die Öffnung 27 zentral ist und die Gruppe 14
fünf zylindrische Öffnungen 30, 31, 32, 33, 34 auf-
weist, wobei die Öffnung 32 zentral ist.
[0041] Jede zentrale Öffnung 17, 22, 27 und 32 der 
Gruppen 11, 12, 13, 14 ist an den vier Ecken eines 
Quadrats von 40 mm Seitenlänge angeordnet zum 
Bilden einer ersten Gesamtheit von Öffnungen.
[0042] In Fig. 1 gehen die Schrauben 7, 8, 9, 10 je-
weils durch die zentralen Öffnungen 17, 22, 27, 32
der Gruppen 11, 12, 13, 14 hindurch.
[0043] Die Gruppen 11, 12, 13 und 14 sind auf der 
Platte 4 in einer Weise ausgerichtet, um die Platte 4
in Bezug zu dem Brett 2 um plus oder minus 10 mm 
gemäß einer ersten Richtung verschieben zu können 
und außerdem um plus oder minus 10 mm gemäß ei-
ner zweiten Richtung im Wesentlichen rechtwinklig 
zu der ersten. Dies ist der Grund, warum die Öffnun-
gen zu Sechs ausgerichtet sind. Zum Beispiel sind 
die Öffnungen 15, 17, 18 der Gruppe 11 ausgerichtet 
mit den Öffnungen 20, 22, 23 der Gruppe 12. Glei-
chermaßen sind die Öffnungen 32, 33 der Gruppe 14
mit den Öffnungen 25, 27, 28 der Gruppe 13 ausge-
richtet. Die Öffnungen 29, 27, 26 der Gruppe 13 sind 
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mit den Öffnungen 24, 22, 21 der Gruppe 12 ausge-
richtet.
[0044] Schließlich sind die Öffnungen 34, 32, 31 der 
Gruppe 14 mit den Öffnungen 19, 17, 16 der Gruppe 
11 ausgerichtet.
[0045] Man kann demnach die Platte 4 bezüglich 
des Bretts 2 in vier verschiedenen Weisen in Bezug 
zu derjenigen, die in Fig. 1 dargestellt ist, verstellen. 
Es reicht aus, die Schrauben 7, 8, 9, 10, die in der 
ersten Gesamtheit von Öffnungen angeordnet sind, 
anzuheben, um sie in einer der vier anderen Gesamt-
heiten einzusetzen, welche aufeinanderfolgend sind: 
eine Gesamtheit, welche die Öffnungen 18, 23, 28
und 33 aufweist jeweils genommen aus den Gruppen 
11, 12, 13, 14, eine Gesamtheit, welche die Öffnun-
gen 19, 24, 29, 34 aufweist, eine Gesamtheit, welche 
die Öffnungen 15, 20, 25, 30 aufweist oder eine Ge-
samtheit, welche die Öffnungen 16, 21, 26, 31 auf-
weist. Danach reicht es aus, die Schrauben 7, 8, 9, 
10 festzuschrauben in den mit Gewinde versehenen 
Einsätzen des Bretts 2, damit sich die Platte 4 in einer 
Voreinstellungs-Position auf dem Brett 2 befindet.
[0046] In zusätzlicher Weise ist es vorgesehen, die 
Position der Basis 3 bezüglich der Platte 4 einzustel-
len, wie dies mit Hilfe der Fig. 2 und 3 erläutert wird.
[0047] Fig. 2 ist ein Teilschnitt aus Fig. 1, der durch 
die Öffnungen 27 und 17 der Platte 4 in einer im We-
sentlichen rechtwinkligen Ebene zu dem Brett 2 hin-
durchgeht.
[0048] Man findet in Fig. 2 die Schraube 6 wieder, 
die Unterlegscheibe 5, die Basis 3, die Platte 4 und 
das Brett 2. Die Schraube 6 kann mit unterschiedli-
chen Werkzeugen eingeschraubt oder herausge-
schraubt sein, welche mit Verbindungsmitteln der 
Schraube 6 an den Werkzeugen zusammenwirken.
[0049] Zum Beispiel kann das Werkzeug ein 
Schlüssel mit sechs Kanten bzw. Flächen sein, der 
mit einer Vertiefung mit sechs Kanten bzw. Flächen 
35 der Schraube zusammenwirkt oder auch ein 
Schlüssel mit Vorsprüngen, welche mit zwei Öffnun-
gen 36, 37 der Schraube, die diametral bezüglich ei-
ner Drehachse 38 der Schraube 6 gegeneinander ge-
genüberliegen, zusammenwirkt. Die Vertiefung 35
und die Öffnungen 36, 37 sind auf einer Fläche 39 in 
der Schraube definiert, welche zu dem nicht wieder-
gegebenen Schuh des Benutzers gegenüberliegt.
[0050] Eine Fläche 40 der Schraube 6, gegenüber-
liegend zu der Fläche 39 weist eine kreisförmige Rille 
41 auf für das Halten der Unterlegscheibe 5 gegen 
die Fläche 40, wie auch eine zentrale, mit einem Ge-
winde versehene Schulter 42, die vorgesehen ist mit 
der Platte 4 zusammenzuwirken. Die Materialdicke, 
welche zwischen den Flächen 39 und 40 von der 
Schraube 6 enthalten ist, begrenzt den Kopf der 
Schraube 6.
[0051] Die Platte 4 ihrerseits ist ein Drehstück, wel-
ches außer den Positionieröffnungen auf dem Brett 2, 
die zuvor beschrieben wurden, eine Fläche 43 auf 
der Seite des Brettes 2 aufweist, eine Fläche 44, ge-
genüberliegend zu der Fläche 43, eine vorragende 

Schulter 45 auf der Fläche 44 und eine mit einem Ge-
winde versehene, zentrale Öffnung 46, die die Platte 
4 und die Schulter 45 durchquert. Die Öffnung 46 und 
die Schulter 45 weisen eine gemeinsame Achse auf, 
welche mit der Achse 38 der Schraube 6 zusammen-
fällt, wenn die Vorrichtung 1 zusammengebaut ist.
[0052] Die Basis 3 ist in einer Weise realisiert, um 
mit der Platte 4 und der Schraube 6 zusammenzuwir-
ken. Hierfür ist sie durch eine Öffnung 47 durchquert, 
deren Durchmesser größer als der Durchmesser der 
Schulter 45 der Platte 4 ist. Eine Senkung 48 ist in ei-
ner Fläche 49 der Basis 3 vorgesehen, welche auf 
der Seite der Schraube 6 zum Aufnehmen der Unter-
legscheibe 5 und des Kopfes der Schraube 6 ange-
ordnet ist. Eine Senkung 50 ist in einer Fläche 51 der 
Basis 3 vorgesehen, welche auf der Seite des Bretts 
2 angeordnet ist, zum Aufnehmen der Platte 4. Die 
Senkung 48, die Öffnung 47 und die Senkung 50 sind 
koaxial.
[0053] Die Vorrichtung 1 ist im Schnitt in einer ein-
gestellten Position in Fig. 3 wiedergegeben.
[0054] Die Schraube 6 ist in der Platte 4 festge-
schraubt, die selbst auf dem Brett 2 festgemacht ist. 
Die Schraube 6 belastet die Basis 3 in Richtung auf 
das Brett 2 und die Platte 4 mittels der Unterlegschei-
be 5, welche zwischen den Kopf der Schraube 6 und 
dem Boden der Senkung 48 der Basis 3 zwischenge-
schaltet ist. Daraus folgt, dass die Basis 3 bezüglich 
dem Brett 2 durch Reibung auf dem Brett 2 und/oder 
auf der Fläche 44 der Platte 4 unbeweglich festge-
macht ist.
[0055] Aus Gründen der Vereinfachung sind die 
Schrauben und die Einsätze des Brettes 2, welche 
das Festmachen der Platte 4 an dem Brett 2 ermög-
lichen, nicht wiedergegeben.
[0056] Der Durchmesser der Senkung 48 ist größer 
als derjenige des Kopfes der Schraube 6 und der 
Durchmesser der Senkung 50 ist größer als derjenige 
der Platte 4. Daher ist die Basis 3 bezüglich zu dem 
Brett 2 beweglich, wenn die Schraube 6 gelöst ist. 
Vorzugsweise sind die jeweiligen Durchmesser der 
Senkung 48, der Öffnung 47 und der Senkung 50 der 
Basis 3 in einer Weise vorgesehen, dass das Ver-
schieben der Basis 3 im Verhältnis zu der Platte 4
durch Kontakt einer Wand 52 der Öffnung 47 der Ba-
sis 3 auf der Schulter 45 der Platte 4 begrenzt ist.
[0057] Es ist hierdurch möglich, wenn die Schraube 
6 gelöst ist, die Basis 3 in einer Ebene im Wesentli-
chen parallel zu dem Brett 2 gemäß einer begrenzten 
Bewegung zu verstellen. Es ist auch möglich, die Ba-
sis 3 in Drehung mit irgendeinem Winkel in Bezug auf 
eine Achse im Wesentlichen rechtwinkelig zu dem 
Brett 2 auszurichten.
[0058] Zusammenfassend ermöglicht die Struktur 
der Vorrichtung 1 eine wenig häufige Voreinstellung 
und zusätzliche, häufigere Einstellungen der Position 
des Schuhs in Bezug auf das Brett 2. Fig. 4 und 5 ge-
ben schematisch zwei Ausrichtungsbeispiele der Ba-
sis 3 der Vorrichtung 1 wieder. Jedes Beispiel ent-
spricht einer feststehenden Position des Brettes 2
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und einer Voreinstellung der Position, welche der 
Platte 4 gegeben ist.
[0059] Fig. 4 zeigt die Basis 3, welche in einer Wei-
se positioniert ist, dass die Schulter 45 der Platte 4 in 
Kontakt mit der Wand 52 der Öffnung 47 der Basis 3
ist. Wenn die Schraube 6 – in Fig. 4 nicht ersichtlich 
– festgeschraubt ist, bleibt die Basis 3 in dieser Posi-
tion.
[0060] Wenn man die Schraube 6 löst, kann man 
die Basis 3 verschieben, um sie in irgendeine andere 
Position zu bringen, wie dies in Fig. 5 wiedergegeben 
ist.
[0061] In diesem Fall ist die Schulter 45 der Platte 4
nicht in Kontakt mit der Wand 52 der Öffnung 47 der 
Basis 3. Das Positionieren der Basis 3 gemäß Fig. 5
unterscheidet sich von ihrem Positionieren gemäß
der Fig. 4 gleichzeitig hinsichtlich paralleler Transla-
tion zum Brett 2 und in Drehung gemäß einer Achse, 
die rechtwinkelig zum Brett 2 ist.
[0062] Die Vorrichtung 1 kann mit allen dem Fach-
mann bekannten Materialien gemäß jeden geeigne-
ten Techniken realisiert werden. Vorzugsweise sind 
die Platte 4 und die Schraube 6 aus Metallen oder 
metallischen Legierungen, wie z. B. Stahllegierungen 
realisiert. Die Unterlegscheibe 5 ist aus einem Mate-
rial mit niedrigen Reibungskoeffizienten hergestellt, 
wie eine Bronzelegierung, eine Unterlegscheibe aus 
Aluminium, deren Oberfläche chemisch behandelt 
ist, um Anti-Haft-Mittel einzuschließen, einem Kunst-
stoffmaterial, welches verstärkt ist oder nicht, wie z. 
B. Polytetrafluorethylen.
[0063] Die Basis 3 ist vorzugsweise aus einem ge-
spritzten Kunststoffmaterial realisiert. Es kann vorge-
sehen sein, Materialschichten hinzuzufügen oder Tei-
le der Vorrichtung 1 mechanisch oder chemisch zu 
behandeln in einer Weise, um die Reibungsbedin-
gungen der Teile zueinander zu beherrschen.
[0064] Wie es Fig. 6 zeigt, kann die Platte 4 Langlö-
cher 110, 120, 130 aufweisen unter Ersetzen von 
Gruppen von Öffnungen, um die Einstellung gemäß
zwei rechtwinkeligen Richtungen zu erleichtern, ohne 
vollständige Löse/Spann-Operationen von Schrau-
ben ausführen zu müssen. Die Anzahl von Langlö-
chern kann unterschiedlich sein. Für einen guten Halt 
der Platte auf dem Brett sind jedoch mindestens zwei 
Langlöcher notwendig. In dem Beispiel der Fig. 5
sind drei Langlöcher 110, 120, 130 in Kreuzform und 
in einem Dreieck über der Platte vorgesehen.
[0065] Fig. 7 stellt eine andere Variante dar, in wel-
cher vier Langlöcher 111, 121, 131, 141 in Form ei-
nes L vorgesehen sind, wobei sie eine kontinuierliche 
Einstellung in drei unterschiedlichen Abschnitten der 
Platte auf dem Brett auf jeder Reihe von Öffnungen 
des Brettes erlaubt.
[0066] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf 
die hiermit beschriebenen Ausführungsformen be-
schränkt und umfasst alle technische Äquivalente, 
welche in die Reichweite der nachfolgenden Ansprü-
che fallen können.
[0067] Insbesondere kann man unterschiedliche 

Abmessungswerte der Teile der Vorrichtung 1 vorse-
hen, um die Bereiche eines Funktionierens anzupas-
sen.
[0068] Die Form der Öffnung 47 der Basis 3 kann 
kreisförmig, elliptisch oder anders sein.
[0069] Jedes bekannte Halteelement eines Schuhs 
auf einer Basis kann eingesetzt werden und die Basis 
kann eine sehr unterschiedliche Form von derjeni-
gen, die in Fig. 1 gezeigt ist, aufweisen.
[0070] Man kann auch vorsehen, eine Erhebungs-
schicht der Vorrichtung 1 zwischen dem Brett 2 und 
der Vorrichtung 1 zwischen zu setzen.

Patentansprüche

1.  Haltevorrichtung (1) eines Schuhs auf einem 
Gleitbrett (2), wobei die Vorrichtung (1) eine Basis (3) 
aufweist zum Aufnehmen des Schuhs, eine Platte 
(4), welche zwischen dem Brett (2) und der Basis (3) 
eingeschoben ist, mindestens ein Festspannmittel 
(6), welches die Basis (3) auf der Platte (4) hält, wei-
tere Festspannmittel (7, 8, 9, 10), welche die Platte 
(4) auf dem Brett (2) halten, Positioniermittel der Ba-
sis (3) in Bezug auf die Platte (4) in Drehung gemäß
irgendeinem Winkel in Bezug auf eine Achse, die im 
Wesentlichen rechtwinkelig zu dem Brett (2) ist, da-
durch gekennzeichnet, dass sie weiterhin Positio-
niermittel in der Platte (4) auf dem Brett (2) in Trans-
lation gemäß zwei Richtungen aufweist, im Wesentli-
chen parallel zu dem Brett (2) und dass die Positio-
niermittel der Basis (3) ebenfalls für das Einstellen in 
Bezug auf die Platte (4) in Translation in jede Rich-
tung im Wesentlichen parallel zu dem Brett (2) vorge-
sehen sind.

2.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Positioniermittel der Platte 
(4) auf dem Brett (2) mindestens zwei Gesamtheiten 
von Öffnungen aufweisen, welche in der Platte (4) für 
das Hindurchführen von Schrauben (7, 8, 9, 10) defi-
niert sind, welche dazu bestimmt sind, mit einer Ge-
samtheit von Öffnungen, die mit einem Gewinde ver-
sehen sind, die in dem Brett (2) definiert sind, zusam-
menzuwirken.

3.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Gesamtheit von Öffnun-
gen vier Öffnungen aufweist, die jeweils in vier Ecken 
eines Quadrats angeordnet sind.

4.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (4) fünf Ge-
samtheiten von Öffnungen aufweist.

5.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die fünf Gesamtheiten von Öff-
nungen zueinander in einer Weise angeordnet sind, 
um vier identische Gruppen (11, 12, 13, 14) von fünf 
Öffnungen zu bilden, wobei jede der fünf Öffnungen 
einer Gruppe (11, 12, 13, 14) zu einer verschiedenen 
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Gesamtheit von Öffnungen gehört.

6.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass für jede Gruppe (11, 12, 13, 
14) von Öffnungen vier Öffnungen an vier Ecken ei-
nes Quadrats angeordnet sind und eine Öffnung im 
Zentrum des Quadrates angeordnet ist.

7.  Haltevorrichtung (1) gemäß einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öff-
nungen einer gleichen Gesamtheit von Öffnungen an 
den Seiten eines Quadrats in 40 mm zueinander an-
geordnet sind und dass die Öffnungen von jeder 
Gruppe (11, 12, 13, 14) zwei zu zwei um 10 mm von-
einander beabstandet sind gemäß den Diagonalen 
des Quadrats.

8.  Haltevorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positioniermittel der 
Platte (4) auf dem Brett (2) mindestens zwei Langlö-
cher (110, 111, 120, 121, 130, 131, 141) aufweisen, 
welche dafür bestimmt sind, mit einer Gesamtheit 
von Öffnungen, die mit einem Gewinde versehen 
sind, zusammenzuwirken, die in dem Brett definiert 
sind, um eine Einstellung der Platte (4) auf dem Brett 
gemäß zwei im Wesentlichen rechtwinkeligen Rich-
tungen zu ermöglichen.

9.  Haltevorrichtung (1) gemäß Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Langloch eine 
Form eines Kreuzes (110, 120, 130) oder eine Form 
eines L (111, 121, 131, 141) aufweist.

10.  Haltevorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positioniermittel der 
Basis (3) auf der Platte (4) eine Schulter (45) vorra-
gend von der Platte (4) aufweisen, wobei die Schulter 
(45) in einer Öffnung (47) der Basis (3) aufgenom-
men wird, wobei die Öffnung (47) größer ist als die 
Schulter (45).

11.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnung (47) der Ba-
sis (3) eine quadratische Form mit abgerundeten 
Ecken aufweist.

12.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 10 oder 
11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schraube (6) 
in die Platte (4) eingeschraubt ist, welche die Öffnung 
(47) der Basis (3) durch einen mit einem Gewinde 
versehenen Teil (42) durchquert und in Abstützung 
auf der Basis (3) durch einen Kopf gelangt, um die 
Basis (3) auf der Platte (4) zu halten.

13.  Haltevorrichtung (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Unterlegscheibe 
(5) zwischen den Kopf der Schraube (6) und der Ba-
sis (3) eingeschoben ist.

14.  Haltevorrichtung (1) nach irgendeinem der 

Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Reibungskoeffizient zwischen der Unterlegschei-
be (5) und der Basis (3) niedriger ist als der Rei-
bungskoeffizient zwischen der Basis (3) und der Plat-
te (4).

15.  Gleitbrett (2), dadurch gekennzeichnet, dass 
es eine Haltevorrichtung (1) eines Schuhs auf dem 
Brett (2) gemäß irgendeinem der Ansprüche 1 bis 14 
aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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