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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Gymnastik-
gerät für Herz-Kreislauf-Training im Aerobic-Sport mit
vier in den Eckpunkten eines Rechtecks befindlichen
vertikalen Pfosten, an denen höheneinstellbar ein die
vier Pfosten umschlingendes elastisches Band oder
Seil angeordnet ist.
[0002] Ein Gerät dieser Art ist bekannt aus US-A-3
172 660. Das bekannte Gerät weist zwei auf Basisplat-
ten befestigte Sockelblöcke auf, in die im Abstand von-
einander vertikale Pfosten einsteckbar sind. Die Basis-
platten werden in einem größeren Abstand voneinander
so auf einem ebenen Boden angeordnet und mit Ballast
beschwert, daß sich die Pfosten in den Eckpunkten ei-
nes Rechtecks befinden. Ein elastisches Band oder Seil
wird dann um die Pfosten geschlungen, so daß zwei
parallele Erstreckungen des Seils oder Bandes entste-
hen, über die der Übende springen kann. An den verti-
kalen Pfosten sind zur Aufnahme des Seils in Abstän-
den Rillen angebracht, so daß das Seil höheneinstellbar
an den Pfosten gehalten ist.
[0003] Für tänzerische Bewegungsabläufe im Aero-
bic-Sport ist das bekannte Gerät wenig geeignet, weil
durch die Sprünge des Sporttreibenden auf dem unge-
federten Boden die Gelenke ungünstig belastet werden.
Der Aufbau des Gerätes ist lästig, und trotz Beschweren
der Sockelböcke mit Ballast wird ein Verschieben der
Sockelböcke nicht zu vermeiden sein.
[0004] Aus US-A-4 492 376 ist ferner ein Gymnastik-
gerät bekannt, das einen flachen, rechteckigen, ca. 40
cm breiten und ca. 110 cm langen Kasten aufweist mit
einer dicken Polsterschicht. Auf diesen Kasten setzt
oder legt sich der Gymnastiktreibende, um mit seinen
Füßen endlose, elastische Schlaufen zu spannen, die
von kurzen Pfosten gehalten werden. Damit unter-
schiedliche Muskeln der Füße und Beine trainiert wer-
den können, sind die Pfosten, welche die Gummischlau-
fen halten, in mehrere Löcher einsteckbar, welche an
einer Längsseite des Kastens angeordnet sind. Die
Beinmuskeln werden durch Spreizen oder Zusammen-
schließen, durch Strecken oder Anziehen der mit beiden
Füßen in Gummischlaufen gehaltenen Füße trainiert.
Ferner ist im Kasten in Längsrichtung ein Schlitten ver-
schiebbar geführt, an dessen vorderem Ende an hori-
zontalen Zapfen elastische Schlaufen einhängbar sind,
in welche die Füße des Übenden eingehakt werden.
Durch Strecken oder Anziehen der Beine werden die
Bein- und Fußmuskeln trainiert. Übungen mit tänzeri-
schen Bewegungsabläufen sind mit diesem Gerät nicht
möglich.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein gelenkschonendes Gymnastikgerät zu
schaffen, bei dem unter Einsatz von Gummibändern
oder Gummiseilen als Belastungselement Muskeltrai-
ning und Herz-Kreislauf-Training ohne Unterbrechun-
gen oder Pausen möglich sind, so daß die Übungen
zum Trainieren der Muskeln von beiden Armen und bei-

den Beinen sich sozusagen tänzerisch aneinanderfü-
gen.
[0006] Ausgehend von dem eingangs beschriebenen
Gymnastikgerät gemäß US-A-3 172 660 wird diese Auf-
gabe dadurch gelöst, daß die Pfosten in den Eckberei-
chen einer rechteckigen, 30 bis 50 cm breiten und 75
bis 150 cm langen Grundplatte angeordnet sind, wobei
die Grundplatte als federnder und dämpfender Kunst-
stoff-Hohlkörper ausgebildet und seine Oberseite mit ei-
nem Antirutschbelag versehen ist und seine Kontaktflä-
che mit dem Boden aus einem rutschfesten Material be-
steht.
[0007] Dieses Gerät hat den Vorteil, daß sowohl die
Höhe als auch die Spannung des Gummibandes einge-
stellt werden kann, so daß eine Kombination von Mus-
keltraining mit gleichzeitigen aeroben bzw. choreografi-
schen Abläufen unterbrechungsfrei durchgeführt wer-
den können. Besondere Handgriffe zur Fixierung des
Gummibandes an Armen oder Beinen sind während der
Übungsfolge nicht erforderlich.
[0008] Vorteilhafterweise ist an jedem Pfosten eine in
Öffnungsstellung und in Schließstellung bewegbare
Seilsicherung angebracht, die in Schließstellung das
Gummiseil oder Gummiband in der eingestellten Hö-
henlage hält. Ein ungewolltes Abspringen oder Abglei-
ten des Gummibandes kann so zuverlässig verhindert
werden, wodurch die Verletzungsgefahr im Trainingsab-
lauf vermindert ist.
[0009] Die aus Kunststoff bestehende Grundplatte ist
in Material und Ausführung so gestaltet, daß sie den
Schritt des auf die Grundplatte auftretenden Benutzers
abfedert und dämpft, so daß der Bewegungsapparat
und insbesondere die Bein- und Fußgelenke des Trai-
nierenden geschont werden.
[0010] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Schutzansprüchen.
[0011] In der folgenden Beschreibung werden zwei
Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert. Die
Zeichnungen zeigen in

Fig. 1 eine Seitenansicht,
Fig. 2 eine Stirnansicht und
Fig. 3 eine Draufsicht des Gymnastikgerätes nach

der Erfindung,
Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht eines Pfostens mit

Seilsicherung,
Fig. 5 eine Draufsicht auf den in Fig. 4 dargestellten

Pfosten und
Fig. 6 eine Seitenansicht einer zweiten Ausfüh-

rungsform der Erfindung,
Fig. 7 eine Stirnansicht einer dritten Ausführungs-

form der Erfindung,
Fig. 8 eine Detailansicht einer Befestigungsöse,
Fig. 9 eine Ansicht des oberen Teils eines Pfostens.

[0012] Wie die Fig. 1 bis 3 zeigen, besteht das Gym-
nastikgerät aus einer rechteckigen, 30 bis 60 cm breiten
und 75 bis 150 cm langen Grundplatte 1, an deren vier
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Eckbereichen vertikale Pfosten 2 angeordnet sind, an
denen in Stufen höheneinstellbar ein die vier Pfosten 2
umschlingendes Gummiseil oder Gummiband 5 ange-
ordnet ist. Die Pfosten 2 sind mit Rillen 6 versehen, die
eine stufenweise Höheneinstellung des Gummibandes
5 ermöglicht. Die Rillen sind so dimensioniert, daß sie
das Gummiband 5 mindestens teilweise aufnehmen. Je
tiefer diese Rillen 6 sind, um so sicherer wird das Gum-
miband 5 von dem Pfosten 2 gehalten. An dem Pfosten
2 sind aufklappbare Seilsicherungen 3 vorgesehen, die
nach Einlegen des Gummiseiles 5 so an die Pfosten
herangeklappt und gesichert werden, daß ein Heraus-
springen des Gummiseiles 5 aus der jeweils gewählten
Rille nicht möglich ist. Die Seilsicherung in den Fig. 1
bis 3 wird von einem einfachen Stab gebildet, der in sei-
nem unteren Bereich beispielsweise durch einen Gum-
miring 7 aufklappbar am Pfosten 2 gehalten ist.
[0013] Die Fig. 4 und 5 zeigen eine Ausführungsform
der Seilsicherung 3', die aus einem im Pfosten 2 höhen-
einstellbar geführten Stab mit Handhabe 9 und mit der
Zahl der Rillen 6 entsprechende, durch einem im Pfo-
sten 2 befindlichen Schlitz nach außen über das in einer
der Rillen 6 befindliche Gummiseil oder Gummiband 5
greifender Haken 8 besteht. In Fig. 4 ist die Seilsiche-
rung 3' in Schließstellung dargestellt. Durch Anheben
der Handhabe 9 rastet die Seilsicherung 3' in eine fe-
dernde Raste 10 ein und wird in Öffnungsstellung so
festgehalten. Nach Einlegen des gespannten Gummi-
seils 5 in die jeweils gewünschte Rille 6 kann die Seil-
sicherung 3' bis zu einem Endanschlag in die Siche-
rungsstellung heruntergedrückt werden.
[0014] Die Grundplatte 1 ist an ihrer Unterseite mit fe-
dernden und dämpfenden Füßen 4 versehen. Die auf
den Boden aufsetzende Kontaktfläche der Füße 4 be-
steht aus einem rutschfesten Material, z.B. Latex, so
daß das Gymnastikgerät während der Trainingsübun-
gen nicht verrutschen kann.
[0015] Wie die Fig. 6 zeigt, kann aber auch die Grund-
platte 1 an ihrer Unterseite mit einer Schicht 11 aus fe-
derndem und dämpfendem Material, z.B. Schaum- oder
Moosgummi, versehen sein. Auch hier ist die auf dem
Boden anliegende Kontaktfläche der Schicht 11 aus ei-
nem rutschfesten Material, das satt auf dem Boden auf-
liegt.
[0016] Um das Gerät leicht versenden zu können und
auch verstauen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die
Pfosten um 90° abklappbar an der Grundplatte 1 befe-
stigt sind. Dazu dienen Gelenke, die aus einem Aufnah-
meschuh 13 und einer Schwenkachse 14 bestehen. Ge-
gen die Wirkung einer Feder 15 läßt sich der Pfosten 2
in eine horizontale Stellung schwenken.
[0017] Die Fig. 7 zeigt eine stirnseitige Ansicht des
Gymnastikgerätes nach der Erfindung, bei welcher die
Bodenplatte 1 und ein Pfosten 2 in Schnittansicht dar-
gestellt sind. Sowohl die Bodenplatte 1 als auch die Pfo-
sten 2 sind als Kunststoff-Hohlkörper 16 ausgebildet.
Die Pfosten 2 sind dabei so dimensioniert, daß sie ohne
weiteres die vom Gummiseil 5 ausgeübten Kräfte auf-

nehmen können, daß sie aber bei größerer Belastung,
beispielsweise durch Auffallen eines Körpers, nachge-
ben.
[0018] Die als Kunststoff-Hohlkörper ausgebildete
Grundplatte 1 hat eine federnde und dämpfende Wir-
kung. Durch Aussteifungen 17 ist die Formsteifigkeit
des Kunststoff-Hohlkörpers erhöht und die Nachgiebig-
keit der Oberseite der Grundplatte 1 beschränkt. Die fe-
dernde und dämpfende Wirkung der Grundplatte kann
dadurch beeinflußt werden, daß der Kunststoff-Hohlkör-
per mit einem nachgiebigen Material beispielsweise
Schaumgummi oder dergleichen ausgefüllt wird.
[0019] Die Grundplatte 1 ist an der Oberseite und an
der Unterseite mit einem Antirutschbelag 19 beschich-
tet. Zur Vermeidung einer Stolperkante ist an den
Längskanten der Grundplatte 1 ein von einem Wert un-
ter 10 mm bis auf die Höhe der Oberseite der Grund-
platte 1 ansteigender Übergangsrand 23 angeordnet.
[0020] Wie Fig. 8 zeigt, sind am Rand der Grundplatte
1 Halterungen 20 vorgesehen, an welche Expander 22
befestigt werden können. Diese Expander 22 sind bei-
spielsweise mittels eines Karabinerhakens 24 an einer
Öse 20 befestigt. Am freien Ende des Expanders 22 be-
findet sich ein Handgriff 21, so daß insbesondere die
Arme und deren Muskulatur trainiert werden können.
[0021] Halterungen zum Anbringen von Gummibän-
dern 22 können auch an den Pfosten 2 vorgesehen sein.
In Fig. 7 ist die dargestellte Halterung 20 nach außen
gerichtet. Diese Halterungen 20 können aber auch - wie
Fig. 3 zeigt - an den Innenseiten der Pfosten 2 angeord-
net sein.
[0022] Wie der rechte Pfosten 2 in Fig. 7 zeigt, kann
zum schnellen Anbringen der Pfosten 2 am unteren En-
de der Pfosten 2 ein Gewindezapfen 25 angebracht
sein, der in ein Innengewinde 26 einschraubbar ist, das
in den vier Eckbereichen der Grundplatte 1 in die Grund-
platte 1 eingeformt ist.
[0023] Die Fig. 9 zeigt ein oberes Ende eines Pfo-
stens 2 mit zwei Rillen 6 zur Aufnahme eines im Quer-
schnitt runden Gummiseiles 5. Damit dieses die vier
Pfosten 2 umgebende Gummiseil 5 nicht aus den Rillen
6 herausspringt, sind an den Rändern der Rillen 6 Nop-
pen 27 angeordnet, die den freien Querschnitt zu den
Rillen 6 einengen. Hinter diesen Noppen 27 kann das
elastische Seil 5 einrasten. Am oberen Ende des Pfo-
stens 2 ist eine Stegwand 28 angeordnet, die zur Bil-
dung einer Öse eine runde Öffnung 29 aufweist.
[0024] Nach Entfernen der vertikalen Pfosten 2 kann
die Grundplatte 1 auch als sogenannter Aerobic Step
oder aerobic stepping device entsprechend WO
93/00964 benutzt werden. Zur Einstellung der Höhe
oder Neigung der Auftrittsfläche 19 der Grundplatte 1
können unterschiedlich hohe Füße 4 oder in der Höhe
einstellbare Füße 4 an der Unterseite der Grundplatte
1 befestigt oder angeordnet werden. Diese Füße 4 kön-
nen in bekannter Weise federnd und dämpfend ausge-
bildet sein und in an der Unterseite vorgesehene Aus-
nehmungen einsteckbar sein.
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Bezugszeichenliste:

[0025]

1 Grundplatte
2 Pfosten
3 Seilsicherung
3' Seilsicherung
4 Fuß (Dämpfer)
5 Gummiseil, Gummiband
6 Rille
7 Gummiring
8 Sicherungshaken
9 Handhabe
10 federnde Raste
11 federnde Schicht
12 Latex-Schicht
13 Schuh
14 Gelenkachse
15 federnde Raste
16 Kunststoff-Hohlkörper
17 Aussteifung
18 Füllung
19 Antirutschbelag
20 Halterung
21 Handgriff
22 Expander
23 Übergangsrand
24 Karabinerhaken
25 Gewindezapfen
26 Innengewinde
27 Noppen
28 Stegwand
29 Öffnung

Patentansprüche

1. Gymnastikgerät für Herz-Kreuslauf-Training im Ae-
robic-Sport mit vier in den Eckpunkten eines Recht-
ecks befindlichen vertikalen Pfosten (2), an denen
höheneinstellbar ein die vier Pfosten (2) umschlin-
gendes elastisches Band oder Seil (5) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Pfosten (2)
in den Eckbereichen einer rechteckigen, 30 bis 50
cm breiten und 75 bis 150 cm langen Grundplatte
(1) angeordnet sind, wobei die Grundplatte (1) als
federnder und dämpfender Kunststoff-Hohlkörper
(16) ausgebildet und seine Oberseite mit einem An-
tirutschbelag versehen ist und seine Kontaktfläche
(12) mit dem Boden aus einem rutschfesten Mate-
rial besteht.

2. Gymnastikgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Pfosten (2) zur höhenein-
stellbaren Halterung des Gummiseiles oder Gum-
mibandes (5) mit mindestens zwei übereinander
angeordneten, das Gummiseil oder Gummiband (5)

mindestens teilweise aufnehmenden Rillen (6) ver-
sehen sind.

3. Gymnastikgerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an den Pfosten (2) eine in Öff-
nungsstellung und in Schließstellung bewegbare
Seilsicherung (3,3') angebracht ist, die in
Schließstellung das Gummiseil oder Gummiband
(5) in der eingestellten Höhenlage hält.

4. Gymnastikgerät nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Seilsicherung (3') aus ei-
nem im Pfosten (2) höheneinstellbar geführten Stab
mit Handhabe (9) und mit der Zahl der Rillen (6) ent-
sprechenden, durch einen im Pfosten (2) befindli-
chen Schlitz nach außen über das in einer der Rillen
(6) befindliche Gummiseil oder Gummiband (5)
greifenden Haken (8) besteht und die Seilsicherung
(3) von einer federnden Raste (10) in Öffnungsstel-
lung gehalten ist.

5. Gymnastikgerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an den Rändern der Rillen (6)
zur Aufnahme eines im Querschnitt runden Gum-
miseiles oder -bandes (5) den freien Querschnitt
der Rillen (6) einengende Noppen (27) angeordnet
sind, hinter denen das Gummiseil oder -band (5)
einrastet.

6. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Pfosten (2) ge-
gen den Widerstand federnder Rasten (15) um 90°
verschwenkbar an der Grundplatte (1) befestigt
sind.

7. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die als Kunststoff-
Hohlkörper (16) ausgebildete Grundplatte (1) eine
Füllung (18) aus nachgiebigem Material, beispiels-
weise Schaumgummi, enthält.

8. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Pfosten (2) als
bei größerer Belastung nachgiebige Kunststoff-
Hohlkörper (16) ausgebildet sind.

9. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß am unteren Ende
der Pfosten (2) Gewindezapfen (25) angeordnet
sind, die in Innengewinde (26) einschraubbar sind,
die in den Eckbereichen der Grundplatte (1) einge-
formt sind.

10. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß am Rand der
Grundplatte (1) Halterungen (20) wie Haken oder
Ösen angebracht sind zum Befestigen von einem
Ende eines mit Handgriff (21) versehenen expan-

5 6



EP 0 884 071 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

derartigen Gummibandes (22).

11. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Pfo-
sten (2) Halterungen (20) wie Haken oder Ösen an-
gebracht sind zum Befestigen von einem Ende ei-
nes mit Handgriff (21) versehenen expanderartigen
Gummibandes (22).

12. Gymnastikgerät nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß zur Vermei-
dung einer Stolperkante zumindest an den Längs-
kanten ein von einem Wert unter 10 mm bis auf die
Höhe der Oberseite der Grundplatte (1) ansteigen-
der Übergangsrand (23) angeordnet ist.

Claims

1. Gymnastic apparatus for cardiovascular exercise in
aerobic sports, having four vertical supporting
members (2) located at the corners of a rectangle
and on which a resilient belt or rope (5) looped
around the four supporting members (2) is arranged
adjustable in height, characterized in that the sup-
porting members (2) are arranged in the corner ar-
eas of a rectangular, 30 to 50 cm wide and 75 to
150 cm long platform (1), said platform (1) being in
the form of a cushioning and absorbing plastic hol-
low moulding (16) and its upper side being provided
with a non-skid layer and its contact surface (12)
with the ground consisting of a non-skid material.

2. Gymnastic apparatus according to claim 1, charac-
terized in that the supporting members (2) for
height-adjustable attachment of the rubber rope or
rubber belt (5) are provided with at least two
grooves (6) arranged above one another to accom-
modate at least partly the rubber rope or rubber belt
(5).

3. Gymnastic apparatus according to claim 2, charac-
terized in that a rope securing means (3,3') mova-
ble in open and closed position is fitted to the sup-
porting members (2), which securing means in
closed position retains the rubber rope or rubber
belt (5) at the set height.

4. Gymnastic apparatus according to claim 3, charac-
terized in that the rope securing means (3') con-
sists of a height-adjustable rod passed through sup-
porting member (2) and having a knob (9) as well
as hooks (8) corresponding in number to the
number of grooves (6) and engaging via a slot in
the supporting member (2) outwards over the rub-
ber rope or rubber belt (5) located in one of the
grooves (6) and that the rope securing means (3) is
retained in the open position by a spring catch (10).

5. Gymnastic apparatus according to claim 2, charac-
terized in that on the edges of the grooves (6) for
accommodating a rubber rope or rubber belt (5) with
a round cross-section, nubs (27) constricting the
open cross-section of the grooves (6) are arranged,
behind which nubs the rubber rope or rubber belt
(5) interlocks.

6. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 5, characterized in that the supporting members
(2) are fitted to the platform (1) 90° pivotable against
the resistance of spring catches (15).

7. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 6, characterized in that the platform (1) in the
form of a plastic hollow moulding (16) comprises a
filling (18) of flexible material, for example foam rub-
ber.

8. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 7, characterized in that the supporting members
(2) are in the form of plastic hollow mouldings (16)
flexible under greater stress.

9. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 8, characterized in that threaded stems (25) are
arranged on the lower ends of the supporting mem-
bers (2), which stems may be screwed into female
threads (26) moulded in the corner areas of the plat-
form (1).

10. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 9, characterized in that at the edge of the plat-
form (1), holding devices (20) such as hooks or lugs
are attached to fix one end of an expander-like rub-
ber belt (22) provided with a handle (21).

11. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 10, characterized in that at the supporting mem-
ber (2), holding devices (20) such as hooks or lugs
are attached to fix one end of an expander-like rub-
ber belt (22) provided with a handle (21).

12. Gymnastic apparatus according to one of claims 1
to 11, characterized in that to prevent a stumbling
edge, a border (23) is arranged at least on the lon-
gitudinal edges of the platform (1) sloping upwards
from a value under 10 mm to the height of the upper
side of the platform (1).

Revendications

1. Appareil de gymnastique pour entraînement cardio-
vasculaire en sport aérobique comportant quatre
poteaux (2) verticaux situés aux coins d'un rectan-
gle, poteaux au contact desquels est disposé, avec
capacité de réglage en hauteur, un ruban ou câble
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(5) élastique entourant les quatre poteaux (2), ca-
ractérisé en ce que les poteaux (2) sont situés au
niveau des coins d'une plaque de base (1) rectan-
gulaire mesurant 30 à 50 cm de large et 75 à 150
cm de long, la plaque de base (1) étant conçue com-
me un corps creux en plastique (16), flexible et
amortisseur, sa face supérieure étant dotée d'une
couche antidérapante et sa face en contact avec le
sol (12) étant en matière antidérapante.

2. Appareil de gymnastique selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les poteaux (2) destinés à
maintenir à hauteur réglable le câble ou ruban en
caoutchouc (5) présentent au moins deux gorges
(6) agencées l'une au-dessus de l'autre recevant au
moins partiellement le câble ou ruban en caout-
chouc (5).

3. Appareil de gymnastique selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'un dispositif de retenue du
câble (3, 3') mobile entre une position d'ouverture
et une position de fermeture est rapporté au niveau
des poteaux (2), lequel dispositif de retenue, en po-
sition fermée, retient le câble ou ruban en caout-
chouc (5) à la hauteur choisie.

4. Appareil de gymnastique selon la revendication 3
caractérisé en ce que le dispositif de retenue (3')
se compose d'une tige introduite dans le poteau (2)
avec possibilité de réglage en hauteur et compor-
tant une poignée (9) et des crochets (8) en nombre
correspondant au nombre de gorges (6) et qui, dé-
passant vers l'extérieur par une fente ménagée
dans le poteau (2), s'engagent sur le câble ou ruban
en caoutchouc (5) se trouvant dans une des gorges
(6), et en ce que le dispositif de retenue du câble
(3) est maintenu en position ouverte par un élément
d'enclipsage flexible (10).

5. Appareil de gymnastique selon la revendication 2,
caractérisé en ce que des picots (27) limitant la
section transversale libre des gorges (6) destinées
à recevoir un câble ou ruban en caoutchouc (5) de
section ronde sont disposés aux bords desdites
gorges (6), picots (27) derrière lesquels vient s'en-
gager le câble ou ruban en caoutchouc (5).

6. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que les poteaux
(2) sont fixés à la plaque de base (1) avec capacité
de pivotement de 90° à l'encontre de la résistance
d'éléments d'enclipsage flexibles (15).

7. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que la plaque de
base (1) conçue comme un corps creux en plasti-
que (16) contient une garniture (18) en matériau dé-
formable, par exemple en caoutchouc mousse.

8. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que les poteaux
(2) sont conçus comme des corps creux en plasti-
que (16) qui sont déformables en cas de sollicitation
relativement forte.

9. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 8, caractérisé en ce que des tétons
filetés (25), pouvant être vissés dans des tarauda-
ges (26) formés au niveau des coins de la plaque
de base (1), sont prévus à l'extrémité inférieure des
poteaux (2).

10. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 9, caractérisé en ce que des attaches
(20) telles que des crochets ou des oeillets sont rap-
portées au bord de la plaque de base (1) pour la
fixation d'une extrémité d'un ruban en caoutchouc
(22) de type extenseur doté d'une poignée (21).

11. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 10, caractérisé en ce que des attaches
(20) telles que des crochets ou des oeillets sont rap-
portées sur les poteaux (2) pour la fixation d'une
extrémité d'un ruban en caoutchouc (22) de type ex-
tenseur doté d'une poignée (21).

12. Appareil de gymnastique selon l'une des revendi-
cations 1 à 11, caractérisé en ce qu'une rampe de
transition (23), dont la hauteur passe de moins de
10 mm à la hauteur de la face supérieure de la pla-
que de base (1), est apposée au moins le long des
bords longitudinaux pour éviter les risques de tré-
buchement.

9 10



EP 0 884 071 B1

7



EP 0 884 071 B1

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

