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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Spiel-
oder Sportgerät, insbesondere Gleitsportgerät wie Snow-
board, Ski, Kiteboard, Wakeboard, Surfboard, Skateboard
mit zwei endseitigen Bereichen Nose (3) und Tail (4) und
einem sich dazwischen erstreckenden Bereich (M), wobei
das Spiel- und Sportgerät aus einem mehrlagigen Faserver-
bundsystem von Lagen aus faserverstärktem Kunststoffma-
terial, mit einer Längsachse (5) und einer Querachse (7), de-
ren Schnittpunkt einen Lagenmittelpunkt (Q) bilden, besteht,
und zumindest zwei Lagen des Faserverbundsystems mit
einer Mehrfeldanordnung (6) mit anisotropen Materialeigen-
schaften in Feldern der Mehrfeldanordnung (6) aufweist. Er-
findungsgemäß sind die mindestens zwei übereinander an-
geordnete Lagen zumindest im Bereich (M) in Felder mit un-
terschiedlichen Faserorientierungen durch wenigstens eine
Teilungslinie in jeder Lage unterteilt derart, dass der Verlauf
der Teilungslinien der mindestens zwei übereinander ange-
ordneten Lagen unterschiedlich ist, so dass sich übereinan-
derliegende Felder mit unterschiedlichen Faserorientierun-
gen zumindest bereichsweise überlappen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Spiel- oder Sport-
gerät, insbesondere Gleitsportgerät, wie Snowboard,
Ski, Kite-Board, Surfboard, Skateboard oder Wake-
board nach dem Oberbegriff des ersten Patentan-
spruchs, welches aus einem mehrlagigen Faserver-
bundsystem von Lagen aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial gebildet wird.

[0002] Im Bereich der Spiel- und Sportgeräte wer-
den mit zunehmender Tendenz Gleitsportgeräte ver-
wendet, die einerseits unter unterschiedlichen Ein-
satz- und Belastungsbedingungen für den professio-
nellen Verwender ebenso wie für den Freizeitsport-
ler richtungsabhängige Eigenschaften bei Einleitung
unterschiedlicher Belastungsmomente und ein- oder
mehrachsiger Spannungszustände aufweisen sollen,
um in Abhängigkeit von der jeweiligen, sich kurzzeitig
ändernden Einsatzsituation optimale Gleit- und Füh-
rungseigenschaften, wie auch vermindertes Sturz-
und Verletzungsrisiko für den Verwender, aufzuwei-
sen.

[0003] Um bei Snowboards das Verkanten zu ver-
hindern, ist es aus der WO 03/086554 A1 be-
kannt, Stahlkanten durch Kunststoffkanten zu erset-
zen, wobei hierdurch jedoch die Fahreigenschaften
des Snowboards auf der Piste und auf verfestig-
tem Untergrund beeinträchtigt werden. Ein derarti-
ges Verkanten tritt insbesondere beim sogenann-
ten Sliden auf, bei dem der Sportler beispielswei-
se mit einer 90°-Drehung auf einen Geländer-Hand-
lauf und dergleichen springt und dann entlang des-
selben gleitet, wobei sich die Snowboardlängsach-
se senkrecht in Laufrichtung des Geländers befin-
det. Hierbei besteht die Schwierigkeit darin, die Ba-
lance zu halten und darauf zu achten, dass der Kör-
perschwerpunkt stets über dem Snowboard-Mittel-
punkt liegt. Weicht die Lage des Körperschwerpunk-
tes des Sportlers von dieser Position ab, kann es
zum Verkanten kommen. Im Snowboardsport werden
die Teilbereiche ”Race”, ”Freeride” und ”Freestyle”
unterschieden. Jeder dieser Bereiche benötigt spezi-
ell an das entsprechende Einsatzgebiet abgestimm-
te Eigenschaften des Snowboards. Im Bereich des
”Freestyles” sind die Hauptanwendungen das Sprin-
gen über Schanzen, das Fahren in Halfpipes sowie
das Rutschen ”Sliden” auf Geländern oder derglei-
chen verhältnismäßig schmalen, schienenartigen Un-
tergründen, in denen das Snowboard quer zu sei-
ner Hauptachse (Längsachse) entlang dieser Struk-
tur gleitet.

[0004] Aus der DE 31 13 360 A1 ist ein bahnförmiges
Material für die Lauffläche eines Skis bekannt, dass
anisotrope Eigenschaften auf Grund unterschiedli-
cher physikalischer Eigenschaften wie Dichte und
Härte, Struktur oder Polarität des Materials, zwischen

einer mittleren Zone und den beiderseitigen Randzo-
nen aufweist.

[0005] Aus der US 2002/0195780 A1 ist ein Snow-
board bekannt, das entlang seiner Längsachse un-
terschiedliche Querschnittskonfigurationen aufweist,
wobei im mittleren Bereich des Snowboards dieses
einen rechteckförmigen Querschnitt besitzt, hinge-
gen in Richtung der beiden Enden einen zunehmend
kegelstumpfförmigen Querschnitt aufweist, so dass
gegenüberliegende Randbereiche nicht nur eine zu-
nehmende Breite besitzen, sondern sich auf diese
Weise auch eine verringerte Auflagefläche des unbe-
lasteten Snowboards zum festen Untergrund ergibt.

[0006] In der DE 196 04 016 A1 wird ein Snowboard-
Aufbau offenbart, wobei beiderseits einer Kernplat-
te faserverstärkte Harzschichten gebildet sind, wobei
die Fasern der abfolgenden, faserverstärkten Harz-
schichten in jeweils gegenläufigen, aber zur Längs-
achse des Snowboards symmetrischen Winkeln, an-
geordnet sind. Als Fasermaterialien können vorzugs-
weise Glasfasern, Kohlenstofffasern oder Fasern aus
aromatischem Polyamid eingesetzt werden.

[0007] In der Druckschrift DE 198 10 035 A1 wird
ein Gleitbrett beschrieben, in welches ein längliches,
dünnes Kernelement integriert ist, dass eine Spit-
ze, ein Ende und ein Paar sich gegenüberliegen-
der Kanten sowie eine Längsachse, die sich in ei-
ner Richtung Spitze-Ende erstreckt, eine Querach-
se die sich in einer Richtung Kante-Kante rechtwink-
lig zur Längsachse erstreckt, und eine Normalachse,
die rechtwinklig zu der Längsachse und zu der Quer-
achse ist, aufweist. Das Kernelement besteht aus
mindestens zwei anisotropen Strukturen, die vertikal
laminiert sind, wobei die mechanische Eigenschaft
der ersten anisotropen Struktur aus Druckfestigkeit,
Drucksteifheit, Druckschwellfestigkeit, Druckkriech-
festigkeit, Zugfestigkeit, Zugsteifheit, Zugschwellfes-
tigkeit und Zugkriechfestigkeit ausgewählt ist. Der
Kernbereich kann dabei anisotrope Strukturen mit un-
terschiedlichen Orientierungsrichtungen aufweisen,
die für unterschiedliche Belastungsrichtungen ausge-
legt sind. Der Kernbereich wird dabei aus Segmen-
ten aus Balsaholz gebildet und wird sandwichartig
von Verstärkungslagen aus Glasfaserwerkstoff ein-
gefasst.

[0008] Diese vorgenannten konstruktiven Ausfüh-
rungen werden den sehr hohen wechselnden Bean-
spruchungen jedoch nicht gerecht.

[0009] Aus DE 10 2007 055 532 A1 ist ein gat-
tungsgemäßes Spiel- oder Sportgerät bekannt, das
einen verbesserten Aufbau seiner Lagen aus faser-
verstärktem Kunststoffmaterial derart aufweist, dass
eine gezielte Verformungen in Abhängigkeit von ein-
geleiteten Beanspruchungen, insbesondere von ein-
oder mehrachsigen Biegemomenten möglich ist. Die-
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se Aufgabe wird bei einem Spiel- oder Sportgerät
der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass
das Faserverbundsystem zumindest eine Lage mit
einer Mehrfeldanordnung mit vorbestimmter Faser-
orientierung in zumindest zwei Feldern der Mehr-
feldanordnung aufweist. Vorzugsweise ist die Mehr-
feldanordnung eine Vierfeldanordnung und im We-
sentlichen Punkt- oder achssymmetrisch ausgebil-
det, wobei im Bezug auf eine Längs- und/oder Quer-
achse des Spiel- oder Sportgerätes, insbesondere
Gleitsportgerätes wie Snowboard, benachbarte Fel-
der achssymmetrisch und diagonal angeordnete Fel-
der punktsymmetrisch sind.

[0010] Nachteilig an dieser Lösung ist, dass durch
die Ausgestaltung der Mehrfeldanordnung kein Kraft-
fluss zwischen den einzelnen Feldern stattfinden
kann. Dies lässt sich dadurch begründen, dass in den
Randzonen zwischen den jeweiligen Feldern nur Ma-
trixmaterial zur Übertragung des Kraftflusses dienen
kann. Bei höheren Belastungen genügt die hierdurch
ausgebildete Festigkeit des Mehrschichtverbundes
nicht aus, so dass ein entsprechendes Gleitsportge-
rät an den Fügezonen zwischen den Feldern versagt.

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Spiel- oder
Sportgerät, insbesondere Gleitsportgerät, wie Snow-
board, Ski, Kite-Board, Surfboard, Skateboard oder
Wakeboard zu entwickeln, bei welchem durch die
Ausbildung eines anisotropen Mehrschichtverbundes
in Kombination mit Eigenspannungen bzw. ande-
ren, eingeleiteten Beanspruchungen wie ein- oder
mehrachsigen Biegebeanspruchungen, ein definier-
tes Verformungsverhalten des mehrlagigen Faser-
verbundsystems erzielt wird, welches hohen wech-
selnden Beanspruchungen standhält und hervorra-
gende Gleiteigenschaften aufweist.

[0012] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des ersten Patentanspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen.

[0013] Das Spiel- oder Sportgerät, insbesondere
Gleitsportgerät wie Snowboard, Ski, Kiteboard, Wa-
keboard, Surfboard, Skateboard mit zwei endseiti-
gen Bereichen Nose und Tail und einem sich da-
zwischen erstreckenden Bereich besteht aus einem
mehrlagigen Faserverbundsystem von Lagen aus fa-
serverstärktem Kunststoffmaterial, mit einer Längs-
achse und einer Querachse, deren Schnittpunkt ei-
nen Lagenmittelpunkt bilden, und zumindest zwei La-
gen des Faserverbundsystems mit einer Mehrfeld-
anordnung mit anisotropen Materialeigenschaften in
Feldern der Mehrfeldanordnung aufweist, wobei die
mindestens zwei Lagen zumindest im mittleren Be-
reich des Sportgerätes in Felder mit unterschiedli-
chen Faserorientierungen durch wenigstens eine Tei-
lungslinie unterteilt sind derart, dass der Verlauf der
Teilungslinien der mindestens zwei übereinander an-

geordneten Lagen unterschiedlich ist, so dass sich
Felder mit unterschiedlichen Faserorientierungen der
übereinander angeordneten Lagen überlappen. Be-
vorzugt ist in Richtung zur Längsachse und in Rich-
tung zur Querachse jeweils mindestens eine Tei-
lungslinie vorgesehen, so dass sich die Teilungslinien
in wenigstens einem Punkt treffen, der in Bezug auf
die Längsachse und die Querachse von dem Lagen-
mittelpunkt beabstandet ist. Durch den erfindungs-
gemäßen Lagenaufbau werden bei Belastung des
Sportgerätes ungewöhnliche Verformungseffekte er-
zielt. Bei einem geschnittenen Schwung (Carving-
Schwung) wird das Snowboard bedingt durch das
Aufkanten und die Taillierung (Sidecut-Radius) einer
Biegebelastung ausgesetzt, welche neben der resul-
tierenden Durchbiegung eine leichte Wölbung (belag-
seitige Konkavität) des Sportgerätes verursacht. Da-
durch wird der Aufkantwinkel zwischen Board und
Untergrund derart verändert, dass der Kantengriff
beim Carving-Schwung wesentlich erhöht wird.

[0014] Beim sogenannten „Sliden” gleitet der Fah-
rer mit dem Sportgerät über schienen- bzw. geländer-
artige Hindernisse (Rails), welche aus metallischen
Werkstoffen bestehen. Dabei kommt es zwischen
dem metallischen Untergrund und der Stahlkante
des Sportgerätes zu Reibungseffekten, die den Ver-
schleiß und die Beschädigung der Stahlkante bewir-
ken. Verschlissene und beschädigte Kanten stellen
wiederum ein Sicherheitsrisiko beim Fahren auf der
Piste dar und haben negativen Einfluss auf die Fahr-
eigenschaften sowie den Fahrkomfort. Des Weiteren
besteht die Gefahr, dass die Stahlkante des Snow-
boards in den metallischen Geländerlauf einschnei-
det und die Gleitbewegung abrupt unterbrochen wird.
Das Sturzrisiko sowie der Verschleiß der Stahlkante
werden durch den erfindungsgemäßen Lagenaufbau
wesentlich verringert. Die Biegebelastung beim soge-
nannten Boardslide, welche sich durch das Gewicht
des Fahrers einstellt, erzeugt eine leichte belagseiti-
ge Konvexität des Snowboards, wodurch die Stahl-
kanten vom Untergrund abgehoben werden. Durch
die Verbesserung der Fahreigenschaften auf der Pis-
te und die Verschleißverminderung sowie die Verrin-
gerung des Sturzrisikos beim Sliden ist diese Erfin-
dung mit einem Qualitätssprung für Gleitsportgeräte
verbunden.

[0015] Bevorzugt verläuft bei wenigstens zwei La-
gen zwischen den Feldern der Mehrfeldanordnung
in Richtung zur Längsachse wenigstens eine erste
Teilungslinie in einem ersten Abstand zur Längsach-
se und in Richtung zur Querachse wenigstens eine
zweite Teilungslinie in einem zweiten Abstand zur
Querachse, wobei der erste Abstand und der zwei-
te Anstand bei den beiden Lagen unterschiedlich ist
und sich dadurch die Überlappung ergibt. Vorteilhaf-
ter Weise sind die zur Längsachse verlaufenden Tei-
lungslinien und/oder die in Richtung zur Querach-
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se verlaufenden Teilungslinien zueinander fluchtend
oder zueinander versetzt angeordnet.

[0016] Die Mehrfeldanordnung weist mindestens
zwei, bevorzugt vier Felder (A, B, C, D) mit einer
Faserorientierung von Verstärkungsfasern auf, wobei
die Faserorientierung in Bezug auf die Längsachse
in einem Winkel geneigt ist und wobei in Bezug auf
die Längsachse nebeneinander angeordnete Felder
und hintereinander angeordnete Felder eine zuein-
ander entgegen gesetzte Neigung der Faserorientie-
rung aufweisen. In Bezug auf die Längsachse weisen
nebeneinander angeordnete Felder (A) und (C) so-
wie (B) und (D) und hintereinander angeordnete Fel-
der (A) und (B) sowie (C) und (D) insbesondere ei-
ne zueinander spiegelbildliche Neigung der Faserori-
entierung auf. Weiterhin ist die Faserorientierung von
Verstärkungsfasern in diagonal einander gegenüber-
liegenden Feldern im Wesentlichen bevorzugt iden-
tisch oder gleichartig. Die Mehrfeldanordnung besitzt
vorteilhafter Weise Felder (A, B, C, D) mit Verstär-
kungsfasern in vorbestimmter Faserorientierung als
unidirektionales Gelege, unidirektionales Gewebe,
Tailored-Fiber-Placement-Halbzeugen, Biotex-Halb-
zeugen und/oder ähnlichen textiltechnisch verarbei-
teten Halbzeugen. Dabei ist jeweils eine oder meh-
rere Lagen an der Oberseite der Kernlage und eine
oder mehrere Lagen an der Unterseite der Kernla-
ge bevorzugt spiegelbildlich bezogen auf die Kernla-
ge angeordnet. Die Anzahl der Lagen beiderseits der
Kernlage kann gleich oder voneinander verschieden
sein.

[0017] Bevorzugt sind über einer Kernlage mehrere
(insbesondere vier) obere Lagen und unter der Kern-
lage jeweils mehrere (insbesondere vier) untere La-
gen angeordnet derart

– dass sich in einem den Lagenmittelpunkt über-
spannenden mittleren Überlappungsbereich alle
Felder A, B, C, D der jeweils oberen Lagen und
der jeweils unteren Lagen überlappen und
– dass sich entlang der Längsachse die Felder A
und B mit den Feldern C und D in zwei sich an
den mittleren Überlappungsbereich anschließen-
den und sich längs erstreckenden Überlappungs-
bereichen überlappen und
– dass sich entlang der Querachse die Felder A
und C mit den Feldern B und D in zwei sich an
den mittleren Überlappungsbereich anschließen-
den und sich quer erstreckenden Überlappungs-
bereichen überlappen.

[0018] Die Faserorientierung von Verstärkungsfa-
sern liegt bevorzugt im Bereich von ±50° zu einer
Hauptachse des Spiel- oder Sportgerätes, insbeson-
dere zur Längsachse desselben. Vorteilhafter Weise
sind die Verstärkungsfasern in eine polymere Matrix
eingebettet.

[0019] Mindestens zwei Lagen des Sportgerätes
weisen die erfindungsgemäße Ausbildung auf und
sind symmetrisch, asymmetrisch und/oder andersar-
tig hinsichtlich ihrer Faserorientierung der Verstär-
kungsfasern in der Mehrfeldanordnung zu zumindest
einer der anderen Lagen und/oder zum Kern ausge-
bildet.

[0020] Die Mehrfeldanordnung ist vorteilhafter Wei-
se symmetrisch oder asymmetrisch zu der Längsach-
se und/oder der Querachse in einer Lage gestaltet.

[0021] Es ist weiterhin möglich, in das Spiel- oder
Sportgerät mindestens ein aktives Element, ins-
besondere Piezokeramik, Formgedächtnislegierung
und/oder rheologische Flüssigkeit zur Unterstützung
der anisotropen Materialeigenschaften des Faserver-
bundsystems in oder zwischen eine oder mehrere La-
gen zu integrieren, welches auch mit einem passiven
Element, z. B. einem Steuerelement, kombiniert wer-
den kann. Zum Beispiel können eine Mehrzahl von
aktiven Elementen, insbesondere Folien mit zumin-
dest je einem piezoelektrischen Aktor, entlang von
Längskanten des Spiel- oder Sportgerätes angeord-
net werden.

[0022] Die hier offenbarte Erfindung fügt zwischen
den aus DE 10 2007 055 532 A1 bekannten defor-
mationsaktiven Mehrfelderzonen(DA-)Zonen erfin-
dungsgemäß Überlappungszonen ein, welche einen
Kraftfluss zwischen den aus DE 10 2007 055 532 A1
bekannten Feldern ermöglichen und welche erst
gewährleisten, dass das Gleitsportgerät den ho-
hen wechselnden Beanspruchungen standhält. Zur
Ausbildung der Überlappungszonen wird der aus
DE 10 2007 055 532 A1 bekannte Symmetriepunkt
der Mehrfeldanordnung, der gleichzeitig Mittelpunkt
des Gleitsportgerätes ist, in mindestens einer La-
gen des Mehrschichtverbundes derart verschoben,
so dass der Symmetriepunkt ungleich dem Mittel-
punktes des Gleitsportgerätes ist. Folglich weisen die
Mehrfeldzonen in mindestens einer Lage des Gleit-
sportgerätes nicht mehr die gleiche Größe auf. Die
hierdurch erzeugte Überlappung der übereinander
liegenden Zonen führt zur Ausbildung der für die Fes-
tigkeit notwendigen Überlappungszonen.

[0023] Vorzugsweise sind in der jeweiligen DA-Zo-
ne, insbesondere Vierfeldanordnung oder in zumin-
dest einem Teilbereich eines Feldes die Verstär-
kungsfasern in einer vorbestimmten Faserorientie-
rung angeordnet, wobei die Fasern vorzugsweise un-
ter einem Winkel von ±30° ± 15° zu einer Hauptach-
se, insbesondere der Längsachse des Spiel- oder
Sportgerätes angeordnet sind und diese Faserorien-
tierung, gespiegelt an einer der Hauptachsen, wie
z. B. einer Längs-, Querachse oder einer weiteren
durch den neuen Symmetriepunkt verlaufende Ach-
sen des Spiel- oder Sportgerätes, in einem benach-



DE 10 2011 001 628 A1    2012.02.16

5/21

barten Feld der Mehrfeldanordnung exakt bzw. mit ei-
nem Differenzbetrag von ±15° wiederkehren.

[0024] Vorteilhafter Weise ist beiderseits eines Ker-
nes eine Mehrzahl von Lagen aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial angeordnet, wobei beiderseits des
Kernes jeweils zumindest eine Lage den erfindungs-
gemäßen Aufbau besitzt, wobei auch eine den Kern
enthaltende Kernebene des Spiel- oder Sportgerä-
tes eine Symmetrieebene bildet, und zwar im Hin-
blick auf die Faserorientierung der Verstärkungsfaser
in der Mehrfeldanordnung einerseits des Kernmate-
rials, die in der zumindest einen weiteren Lage an-
dererseits des Kernmaterials symmetrisch oder spie-
gelsymmetrisch wiederkehrt. Auf diese Weise wer-
den sehr ausgeglichene Verformungseigenschaften
über den Querschnitt des Spiel- oder Sportgerätes,
insbesondere Snowboards, realisiert und ein beson-
ders stabiles Fahr- und Verformungsverhalten garan-
tiert. Weitere, bevorzugte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Spiel- oder Sportgerätes sind in den
übrigen Unteransprüchen dargelegt.

[0025] Durch die gezielte Ausbildung von mindes-
tens einer Überlappungszone, insbesondere einge-
richtet durch einen bestimmten Versatz der überein-
ander angeordneten Lagen durch die außermittige
Teilung in einzelne Bereiche mit unterschiedlichen
Faserorientierungen von mindestens einer Lage wird
eine verbesserte Festigkeit und somit Langlebigkeit
des erfindungsgemäßen Gleitsportgerätes sicherge-
stellt.

[0026] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung werden noch deutlicher aus der nach-
folgenden Erläuterung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele derselben in Verbindung mit den beigefüg-
ten Zeichnungen, die jeweils schematisch den Erfin-
dungsgegenstand anhand bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter verdeutlichen.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Snowboards unter Aufspreizung seiner Lagen als
mehrlagiges Faserverbundsystem und unter Darstel-
lung der Mehrfeldanordnung mit einer vorbestimmten
Faserorientierung von Verstärkungsfasern in jedem
der Felder, in einer ersten Variante,

[0029] Fig. 2 eine schematische Draufsicht der Fa-
serorientierungen der Felder der sich überlappenden
Lagen 2.1 bis 2.4 eines Snowboards mit Lagenauf-
bau gem. Fig. 1,

[0030] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Snowboards unter Aufspreizung seiner Lagen als
mehrlagiges Faserverbundsystem und unter Darstel-
lung der Mehrfeldanordnung mit einer vorbestimmten

Faserorientierung von Verstärkungsfasern in jedem
der Felder,

[0031] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Snowboards unter Aufspreizung seiner Lagen als
mehrlagiges Faserverbundsystem und unter Darstel-
lung der Mehrfeldanordnung mit einer vorbestimmten
Faserorientierung von Verstärkungsfasern in jedem
der Felder,

[0032] Fig. 5 eine Lage aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

[0033] Fig. 6 eine Lage aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

[0034] Fig. 7 eine Lage aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

[0035] Fig. 8 eine Lage aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

[0036] Fig. 9 eine Lage aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial nach einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

[0037] Fig. 10 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0038] Fig. 11 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0039] Fig. 12 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0040] Fig. 13 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0041] Fig. 14 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0042] Fig. 15 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0043] Fig. 16 eine Lage aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0044] Fig. 17 ein Snowboard mit einer in Richtung
zum Boden konkaven Krümmung,
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[0045] Fig. 18 ein Snowboard mit einer in Richtung
zum Boden konvexen Krümmung,

[0046] Fig. 19 bis Fig. 22 die Darstellung von vier
Lagen 2.4 bis 2.1 (von oben nach unten) mit jeweils
nur einer Teilung, die zu einem Schichtaufbau 2 mit-
einender verbunden werden,

[0047] Fig. 23 die Darstellung der Überlappung des
Schichtaufbaus 2.

[0048] Die Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Aus-
führungsbeispiele des erfindungsgemäßen Sportge-
rätes in der Explosionsdarstellung. Es besteht aus ei-
ner Kernlage 10 und Lagen oberhalb (2.1 bis 2.4),
die einen oberen Schichtaufbau 2 bilden sowie Lagen
unterhalb (2.1' bis 2.4') dieser Kernlage 10, die einen
unteren Schichtaufbau 2' bilden. Jede Lage weist da-
bei einen vorderen Bereich 3, einen hinteren Bereich
4 und ein dazwischen befindliches Mittelteil M auf.
Wenigstens eine Lage, vorzugsweise aber vier Lagen
2.1 bis 2.4 und 2.1' bis 2.4' sind gemäß der Fig. 1,
Fig. 3, Fig. 4 – zumindest im Mittelbereich M – durch
Teilungslinien T1 und T2 in vier Bereiche/Felder A bis
D geteilt, wobei sich die Teilungslinien T1 und T2 in
wenigstens einem Punkt P oder in mehreren Punkten
P treffen. Diese Punkte P sind vom Schnittpunkt Q
der Hauptachsen 5 und 7 um den Betrag L1 in Quer-
richtung bzw. L2 in Längsrichtung beabstandet. Die
Lagen oberhalb (2.1 bis 2.4) und die Lagen unter-
halb (2.1' bis 2.4') der Kernlage 10 bestehen vorzugs-
weise aus faserverstärktem Kunststoffmaterial, wo-
bei die Verstärkungsfasern 9 innerhalb der Felder A
bis D in Bezug zu einer der Hauptachsen 5 oder 7 um
einen gewissen Winkel α bzw. β geneigt sind. Diago-
nal gegenüberliegende Felder A und D bzw. B und C
weisen dabei eine ähnliche Neigung auf. Der Lagen-
aufbau ist derart, dass wenigstens eine Teilungslinie
T1 oder T2 einer Lage zu wenigstens einer Teilungs-
linie T1 oder T2 einer darüber oder darunter befindli-
chen Lage versetzt angeordnet ist. Dadurch ergeben
sich Überlappungsbereiche, welche einen Kraftfluss
zwischen den einzelnen Bereichen A bis D und den
Lagen untereinander ermöglichen und somit die für
den Einsatz notwendige Festigkeit gewährleisten. Es
ist gemäß Fig. 1 in jeder Lage eine Teilungslinie T1
in Längsrichtung und zwei zueinander versetzte Tei-
lungslinien T2 in Querrichtung vorgesehen.

[0049] Die beiden mittleren Lagen 2.2 und 2.3 wei-
sen einen im Wesentlichen identischen Aufbau auf
und sind lediglich sind zueinander um die Längsach-
se 5 und die Querachse 7 gespiegelt. Analog wei-
sen die beiden äußeren Lagen 2.1, 2.4 einen identi-
schen Aufbau auf und sind ebenfalls diametral zuein-
ander gespiegelt. Die Lagen 2.1' bis 2.4' entsprechen
im Wesentlichen den Lagen 2.1 bis 2.4. Fig. 1 zeigt
in schematischer Ansicht ein Snowboard 1 als ein
Beispiel eines erfindungsgemäßen Spiel- oder Sport-
gerätes, wobei eine solche Darstellung auch einer

Lage des Snowboards 1 wie aus faserverstärktem
Kunststoffmaterial entspricht. Das Snowboard 1 ins-
gesamt weist also ein mehrlagiges Faserverbundsys-
tem, bestehend aus mehreren oberen Lagen 2.1 bis
2.4 und unteren Lagen 2.1' bis 2.4' aus faserverstärk-
tem Kunststoffmaterial auf. Ein solches Snowboard 1
besitzt zumindest zwei Lagen 2 (hier vier untere und
vier obere Lagen) aus faserverstärktem Kunststoff-
material, die eine Mehrfeldanordnung aus hier bei-
spielsweise 4 Feldern A–D aufweist. Im Bereich von
Nose 3 und Tail 4 können entsprechende Bereiche
E und F bzw. G und H mit dem gleichen Lagenauf-
bau wie die angrenzenden Bereiche A–D ausgebildet
sein, dies ist jedoch nicht zwingend, vielmehr können
dort auch unidirektional (z. B. parallel zu einer Längs-
achse 5 des Snowboards ausgerichtete Fasern (un-
geteilt) angeordnet sein, oder es können diese Be-
reiche in sonstiger Weise ausgebildet sein. Im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel wird eine Mehrfeldan-
ordnung im Bereich M mittels der vier Felder A–D ge-
bildet, wobei die Felder jeweils eine zur Längsach-
se 5 bzw. Querachse 7 asymmetrische Faserorien-
tierung von Verstärkungsfasern 9 aufweisen. Es ist
in Längsrichtung eine erste Teilung T1 und in Quer-
richtung eine zweite Teilung T2 zwischen den Fel-
dern A bis D vorhanden. Die erste Teilung T1 ist in
einem ersten Abstand L1 zur Längsachse 5 und die
zweite Teilung T2 in einem zweiten Abstand L2 zur
Querachse 7 angeordnet, so dass die Teilungen in
einem oder mehreren Punkten P aneinandergrenzen,
der/die unterschiedlich und somit asymmetrisch zum
Mittelpunkt Q ist/sind, an welchem sich Längsachse
5 und Querachse 7 schneiden. Dabei sind mindes-
tens zwei Lagen des Snowboards 1 oder mehr (gem.
Fig. 1 vier Lagen) vorzugsweise mit gegensätzlich
gespiegelter oder gleichartiger Anordnung oberhalb
und unterhalb einer Kernlage 10 angeordnet und be-
vorzugt mit einer Vierfeldanordnung zwischen Nose 3
und Tail 4 versehen, wobei jedes Feld dieser Vierfeld-
anordnung und damit auch jede dieser faserverstärk-
ten Lagen 2 anisotrope Materialeigenschaften auf-
weist. Jedes Feld A bis D jeder Mehrfeldanordnung
6 ist durch unidirektional angeordnete Verstärkungs-
fasern, insbesondere Glas- oder Kohlefasern, oder
auch Bambus-, Aramid- oder Steinfasern (Basalt) –
auch Mischformen sind möglich – gebildet, die vor-
zugsweise in einem Winkelbreich von ca. ±30° (bis
z. B. ±50°) zur Snowboardlängsachse 5 geneigt an-
geordnet sind, was durch die Schraffuren angedeu-
tet wird und wobei entlang der Längsachse 5 bzw.
der Querachse 7 des Snowboards 1 bzw. einer La-
ge 2 desselben die einzelnen Felder A bis D mit ih-
rer entsprechenden Faserorientierung im Bereich der
Längs- bzw. Querachse 5, 7 einander überlappend
durchdringen, um einen stabilen Materialverbund und
hohe Festigkeitswerte in jeder Lage 2.1 bis 2.4 und
2.2' bis 2.4' des Snowboards 1 zu erreichen. Alter-
nativ ist es auch möglich, in abfolgenden Lagen (vgl.
Fig. 1) die Felder A und C mit jeweils unterschied-
lich zu der vorangegangenen Lage 2 mit der ersten
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T1 und zweiten Teilung T2 zu unterteilen, so dass je-
weils aneinander angrenzende übereinanderliegen-
de Lagen 2.1 bis 2.4 bzw. 2.1' bis 2.4' einen gewis-
sen Versatz ihrer ersten Teilung T1 und ihrer zweiten
Teilung T2 zu ihren Längsachsen 7 und ihren Quer-
achsen 5 aufweisen, wobei dieser Versatz jeweils
auch in entgegen gesetzter Richtung, bezogen auf ei-
ne ”Null-Lage” (Kernlage 10), in abfolgenden Lagen
wechselnd ausgeführt sein kann. Dadurch treffen die
Teilungslinien T2, T2 wiederum in Punkten P anein-
ander, die immer beabstandet vom Lagenmittelpunkt
Q sind, wodurch sich bei übereinander liegenden ge-
spiegelten Lagen Überlappungsbereiche der Felder
ergeben, die einen Verstärkungseffekt erzielen.

[0050] Vorzugsweise ist zumindest jeweils eine La-
ge 2.1 bis 2.4 oberhalb einer Kernlage 10 und 2.1' bis
2.4' unterhalb dieser Kernlage 10 in der vorgenann-
ten Vierfeldanordnung mit jeweils gespiegelter oder
gleichartiger Orientierung der Verstärkungsfasern 9
angeordnet, um ein gewünschtes Wölbungsverhal-
ten des Snowboards zu erzielen. Vorzugsweise ist,
wie Fig. 1 zeigt, jede der beiderseits des Kernes 10
in entweder gleicher oder unterschiedlicher Anzahl
angeordneten Lagen (hier gleiche Anzahl, jeweils 4)
mit einer solchen Mehrfach-Anisotropiestruktur (Fel-
der A bis D) ausgebildet, wodurch erreicht wird, dass
bei Einleitung eines einachsigen Biegespannungszu-
standes, wie dies beim Gleiten mit dem Snowboard
auf einer Schiene oder einem Handlauf geschieht,
das Gleitsportgerät die benötigte Festigkeit aufweist.
Vorzugsweise weisen die einzelnen Lagen 2.1 bis 2.4
bzw. 2.1' bis 2.4' eine Stärke von ca. 0,05 bis 0,4 mm
auf, während die Kernlage 10 eine Stärke von ca. 2
bis 8 mm besitzt und entweder in üblicher Weise, z.
B. aus einem Wabenkern (z. B. aus Aluminium, Pa-
pier oder Kunststoff), Holz oder Kunststoff bzw. einer
Kombination dieser oder aber ebenfalls unter Einrich-
tung von den Feldern A bis D der Lagen 2.1 bis 2.4
bzw. 2.1' bis 2.4' entsprechender Einrichtung der Ver-
bindung anisotroper Eigenschaften ausgebildet sein
kann.

[0051] Es ist auch möglich beiderseits des Kernes
bzw. der Kernlage 10 eine unterschiedliche Anzahl
von Lagen anzuordnen bzw. Lagen unterschiedlicher
Dicke zu verwenden. Obwohl ein Winkel von ca.
±30° ± 15° der Verstärkungsfasern 9 in Richtung zur
Längsachse 5 bevorzugt wird, kann dieser Winkel in
einem Bereich von –50° bis +50° variiert werden und
die jeweiligen Lagen 2 können auch unterschiedliche
Winkel der Verstärkungsfasern 9 aufweisen. Anstelle
eines empfohlenen unidirektionalen Geleges in den
einzelnen Feldern A bis D können aber auch ande-
re faserverstärkte Halbzeuge mit anisotropen Materi-
aleigenschaften verwendet werden, um den Feldern
bzw. der Mehrfeldanordnung 6 und gesamten Lage
aniosotrope Materialeigenschaften zu verleihen.

[0052] Gemäß Fig. 1 überlappt von der Lage 2.1

– das Feld A mit dem darüberliegenden Feld B der
Lage 2.2,
– das Feld C mit dem darüberliegenden Feld A der
Lage 2.2,
– das Feld D mit den darüberliegenden Feldern B
und C der Lage 2.2.

[0053] Es überlappt von der Lage 2.2:
– das Feld A mit dem darüberliegenden Feld C der
Lage 2.3,
– das Feld B mit den darüberliegenden Feldern C
und D der Lage 2.3

[0054] Es überlappt von der Lage 2.3:
– das Feld B mit dem darüberliegenden Feld A der
Lage 2.4,
– das Feld C mit den darüberliegenden Feldern A
und B der Lage 2.4 und
– das Feld D mit dem darüberliegenden Feld B der
Lage 2.4.

[0055] Daraus ergibt sich in der Draufsicht der vier
Lagen 2.1 bis 2.4 ein im Wesentlichen kreuzförmi-
ger Überlappungsbereich der Felder A bis D, der sich
beidseitig zur Längsachse 5 und beidseitig zur Quer-
achse 7 erstreckt.

[0056] Aus Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht
der Faserorientierungen des gem. Fig. 1 über der
Kernlage 10 angeordneten Schichtaufbaus 2 der Fel-
der A bis D der Lagen 2.1 bis 2.4 dargestellt, wobei
diese Faserorientierungen auch der unter der Kernla-
ge 10 angeordnetem Schichtaufbau 2' der entspricht.
Es ist ersichtlich, dass beidseitig zur Längsachse 5
bis zu einem Abstand L1 und beidseitig zur Quer-
achse 7 bis zu einem Abstand L2 sich überlappen-
de Faserorientierungen aufgrund der Überlappungs-
bereiche der übereinander angeordneten Lagen 2.1
bis 2.4 bzw. 2.1' bis 2.4' (gemäß Fig. 1) vorhanden
sind. Die Bereiche der Felder A, B, C, D, die sich nicht
mit anderen Bereichen der übereinander angeordne-
ten Lagen überlappen, weisen einen im Wesentlichen
gleichen Faserverlauf auf.

[0057] Die Fig. 3 und Fig. 4 verdeutlichen noch-
mals die Vierfeldanordnung, wobei vier oberhalb der
Kernlage 10 vorgesehene Lagen 2.1 bis 2.4 (die ei-
nen Schichtaufbau 2 ergeben) und vier unterhalb der
Kernlage 10 vorgesehene Lagen 2.1' bis 2.4' (die ei-
nen Schichtaufbau 2' ergeben) und die jeweils mit in
vier Felder A, B, C, D durch eine erste (Längs-)Tei-
lung T1 im Abstand zur der Längsachse 5 und eine
zweite (Quer-)Teilung T2 im Abstand zur Querach-
se 7 asymmetrisch unterteilt sind und die vier Tei-
le A bis D unterschiedlich orientierte Verstärkungs-
fasern 9 aufweisen. Die Schichtaufbauten 2 und 2'
sind im Wesentlichen gleich gestaltet. Es ist gemäß
Fig. 3 in jeder Lage eine Teilungslinie T1 in Längs-
richtung und eine Teilungslinie in Querrichtung vor-
gesehen, die sich jeweils in einem Punkt P schnei-



DE 10 2011 001 628 A1    2012.02.16

8/21

den, der beabstandet zum Lagenmittelpunkt Q ist. In
Fig. 4 sind in jeder Lage zwei zueinander versetzte
und in Längsrichtung verlaufende Teilungslinien T1
und eine Teilungslinie T2 in Querrichtung vorgese-
hen, die sich in Punkten P treffen. Die Orientierung
der Verstärkungsfasern 9 oberhalb und unterhalb der
Kernlage 10 ist jeweils entgegengesetzt spiegelsym-
metrisch, d. h. z. B. die Verstärkungsfasern im Feld
A der oberen Lagen 2.1 bis 2.4 oberhalb der Kernla-
ge 10 verlaufen unter einem ersten 30°-Winkel α zur
Längsachse 5 des Snowboards 1, während die Ver-
stärkungsfasern 9 in dem Feld A der unteren Lagen
2.1' bis 2.4' unterhalb der Kernlage 10 unter einem
Winkel von 180° bezogen auf die Längsachse 5 ge-
dreht erneut unter einem Winkel β von ca. 30° zur
Längsachse 5 des Snowboards verlaufen oder eine
Abweichung von ±15° aufweisen. Des Weiteren ist
eine Anordnung der oberen Lagen 2.1 bis 2.4 und
der unteren Lagen 2.1' bis 2.4' aus der Fig. 3 und
der Fig. 4 möglich, wobei entweder die Lagen 2.1 bis
2.4 oberhalb des Kernes 10 aus der Fig. 3 mit den
Lagen 2.1' bis 2.4' unterhalb des Kernes 10 aus der
Fig. 4 oder umgekehrt kombiniert werden. Es kön-
nen in einzelnen Lagen auch jeweils unterschiedliche
Orientierungen bzw. Winkel α, β (s. auch Fig. 4) hin-
sichtlich des Verlaufes der Verstärkungsfasern und
zur Längsachse des Snowboards 1 gewählt werden.
In Abhängigkeit von der Stärke der Ausbildung der
gewünschten Verformungseffekte können auch von
der Zusammenordnung von vier Feldern abweichen-
de Querfeldkonfigurationen gewählt werden, z. B. un-
ter Ausbildung von zwei einander im Achsenmittel-
punkt Q berührenden und sich in Richtung der ge-
genüberliegenden Enden jeweils erweiternden koni-
schen Bereiche mit Verstärkungsfasern oder unter
Einsatz der Verstärkungsfasern nur in den außerhalb
des Konus freibleibenden Randbereichen.

[0058] Die Fig. 5 bis Fig. 16 verdeutlichen eine Aus-
führungsform einer hier beispielsweisen Lage 2.1 des
Snowboards 1 mit Feldern A bis D, Teilungslinien T1,
T2, die sich in einem Punkt P schneiden, der vom
Lagenmittelpunkt Q, in dem sich Längsachse 5 und
Querachse 7 schneiden, beabstandet ist. Dies könn-
te auch jede andere Lage sein. Dabei sind die jeweils
in Fig. 5 bis Fig. 16 weiß dargestellten Bereiche nicht
unbedingt faserfrei, sondern z. B. mit Fasern in uni-
direktionaler Axialanordnung (parallel zur Längsach-
se 5 des Snowboards 1 bzw. der Lage 2.1) verse-
hen sind. Die freibleibenden Flächen in diesen Aus-
führungsbeispielen bezeichnen nur die Bereiche, in
denen eine praktisch beliebige Ausbildung hinsicht-
lich der Anordnung von Verstärkungsfasern getroffen
werden kann.

[0059] In Fig. 5 sind die Bereiche A bis D durch je-
weils dreieckförmige Bereiche von den beiden Enden
her verkleinert sind. Demgegenüber sind in Fig. 6 die
axialen Ausdehnungen der Vierfeldanordnung be-
grenzt.

[0060] Fig. 7 verdeutlicht, dass es ausreicht, wenn
Teilbereiche der Flächen A bis D in der Mehrfeldan-
ordnung 6 (hier Vierfeldanordnung) mit der eingangs
erläuterten Faserorientierung (im Wesentlichen im
Winkelbereich von ca. ±30° ± 15° zur Längsachse)
versehen sind. In den in Fig. 7 weiß dargestellten
Bereichen können z. B. axial angeordnete Verstär-
kungsfasern parallel zur Längsachse 5 angeordnet
sein oder diese Bereiche können in sonstiger Weise
aus verstärkten Kunstharzlagen bestehen.

[0061] Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform einer Lage
2.1, bei der der axiale Mittelbereich der Lage (paral-
lel zur Längsachse 5) frei von der geneigten Verstär-
kungsfaser-Anordnung bleibt.

[0062] Fig. 9 zeigt eine Anordnung der Verstär-
kungsfasern 9 ähnlich wie Fig. 8 jedoch unter Aus-
sparung der jeweiligen Endbereiche der Felder A–D,
von der Faserorientierung nach dem eingangs erläu-
terten prinzipiellen Aufbau der Ausführungsbeispiele
nach der vorliegenden Erfindung.

[0063] Fig. 10 entspricht dem Aufbau einer Lage 2.1
nach Fig. 7 hinsichtlich der Ausbildung von Endberei-
chen des Snowboards 1 nach Fig. 6 (verkürzte Vier-
feldanordnung 6). In den hier nicht mit Fasern verse-
henen, weißen Bereichen, können z. B. die Fasern
in axialer Orientierung angeordnet sein oder es kön-
nen auch andere Verbundstrukturen im Hinblick auf
bestimmte Festigkeitserfordernisse oder gewünschte
Eigenschaften des Snowboards gewählt werden.

[0064] Die Ausführungsform nach Fig. 11 ist prak-
tisch ähnlich einer Kombination der Ausführungsfor-
men nach den Fig. 8 und Fig. 5. Im Übrigen gel-
ten die obigen Erläuterungen entsprechend. Das wei-
tere Ausführungsbeispiel nach Fig. 12 verdeutlicht,
dass die Mehrfeldanordnung 6, insbesondere Vier-
feldanordnung, auch Teilbereiche unterschiedlicher
Größe aufweisen kann und überdies im Hinblick auf
die Längs- oder Quersymmetrie auch verschoben
sein kann, wie aus der unterschiedlichen Größe der
mit den Verstärkungsfasern 9 in geneigter Anordnung
versehenen Teilbereiche in Bezug auf die Querach-
se 7 verdeutlicht ist. Die Bereiche A und B einerseits
und die Bereiche C und D andererseits weisen zu-
einander abgerundete Seitenbereiche auf. Auf die-
se Weise können dem Snowboard 1 besondere loka-
le Eigenschaften im Hinblick auf Besonderheiten der
Krafteinleitung oder Verwendung des Snowboards
verliehen werden. Es ist selbstverständlich möglich,
die vorbeschriebenen Ausführungsformen in einem
Snowboard auch zu kombinieren, um gezielte Ver-
formungseigenschaften im Kantenbereich der Längs-
kanten 11 zu erhalten. Während die Mehrfeldanord-
nung 6 mit den Feldern A bis D in Fig. 12 in der bis-
herigen Weise wie bei den obigen Ausführungsbei-
spielen bezeichnet ist, sind die Teilbereiche, d. h. hier
die aktiv an der gewünschten Verformung beteiligten
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und mit entsprechend geneigter Anordnung der Ver-
stärkungsfasern versehenen Teilbereiche jeweils mit
A' bis D' bezeichnet.

[0065] Fig. 13 zeigt ein Ausführungsbeispiel ähnlich
demjenigen in Fig. 12 im Hinblick auf die Ausbildung
von Teilbereichen A bis D (als effektive Mehrfeldan-
ordnung), wobei diese auch hier asymmetrisch zur
Querachse 7 ausgebildet sind.

[0066] Fig. 14 verdeutlicht eine Ausbildung einer La-
ge 2.1 mit sichelförmigen Teilbereichen A' bis D' der
Felder A bis D, die ebenfalls im Hinblick auf die
Anordnung vorbestimmt orientierter Verstärkungsfa-
sern 9 den gewünschten Verformungen im Bereich
der Längskanten 11 mit Schwerpunkt im Bereich der
Querachse 7 unter Einleitung eines einachsigen Bie-
gespannungszustandes genügen können.

[0067] Die Fig. 15, und Fig. 16 zeigen weitere Modi-
fikationen der Ausbildung von Lagen 2.1, wobei auch
hier die Möglichkeit besteht, anstelle des in den Fel-
dern A bis D empfohlenen bzw. zumindest in Teilflä-
chen vorgesehenen unidirektionalen Geleges auch
andere Faserhalbzeuge mit anisotropen Materialei-
genschaften zu verwenden.

[0068] Durch die unterschiedliche Wahl der Lagen
können die Eigenschaften des Snowboards im Hin-
blick auf ein gewünschtes ”Anheben” der Kanten
beim ”Gleiten” auf einem Handlauf oder einer Schie-
ne im weiten Rahmen variiert und eingestellt werden.

[0069] In Fig. 17 wird ein Snowboard 1 gezeigt, bei
welchem in Richtung zum Boden, d. h. der Belagsei-
te, eine konkave Krümmung vorhanden ist, welche
beispielsweise durch einen Carving-Schwung (s. Sei-
te 4) erzielt wird.

[0070] Fig. 18 zeigt ein Snowboard 1 mit einer in
Richtung zum Boden, d. h. der Belagseite konve-
xen Krümmung, die beim Sliden hervorgerufen wird
(s. Seite 4), Dadurch, dass die sich überlappenden
Bereiche übereinanderliegender Felder unterschied-
liche Faserorientierungen aufweisen, ergibt sich eine
Verstärkung im mittleren Bereich in Längs- und Quer-
richtung, wodurch besonders gute Durchbiegungen
des Snowboards realisiert werden können, die bisher
nicht möglich waren, wodurch die Fahreigenschaften
erheblich verbessert werden.

[0071] In den Fig. 19 bis Fig. 22 sind einzelne La-
gen 2.4 bis 2.1 dargestellt, die zu einem Schichtauf-
bau 2 gemäß Fig. 23 miteinander verbunden wer-
den und jeweils nur eine Teilungslinie T1 in Längs-
richtung oder T2 in Querrichtung besitzen. Die Lagen
2.4 (Fig. 19) und 2.1 (Fig. 22) weisen zueinander um
die Längsachse 5 gespiegelte Teilungslinien T1 auf,
die jeweils von der Längsachse 5 und damit vom La-
genmittelpunkt Q beabstandet sind. Die Lagen 2.2

(Fig. 20) und 2.3 (Fig. 21) weisen zueinander um die
Querachse 7 gespiegelte Teilungslinien T2 auf, die
jeweils von der Querachse 5 und vom Lagenmittel-
punkt Q beabstandet sind.

[0072] Dadurch ergibt sich gemäß Fig. 23 ein schraf-
fiert dargestellter Überlappungsbereich des aus den
Lagen 2.1 bis 2.4 gebildeten Schichtaufbaus 2, der
sich beidseitig zur Längsachse 5 und zur Querachse
7 erstreckt.

[0073] Die Erfindung ist nicht auf die Anwendung bei
Snowboards beschränkt, sondern lässt sich in ent-
sprechender Weise für Ski, Kiteboard, Wakeboard,
Skateboard, Surfboard oder andere Sport- und Spiel-
einrichtungen mit einem Schichtaufbau anwenden.
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Patentansprüche

1.  Spiel- oder Sportgerät, insbesondere Gleitsport-
gerät wie Snowboard, Ski, Kiteboard, Wakeboard,
Surfboard, Skateboard mit zwei endseitigen Berei-
chen Nose (3) und Tail (4) und einem sich dazwi-
schen erstreckenden Bereich (M), wobei das Spiel-
und Sportgerät aus einem mehrlagigen Faserver-
bundsystem von Lagen aus faserverstärktem Kunst-
stoffmaterial, mit einer Längsachse (5) und einer
Querachse (7), deren Schnittpunkt einen Lagenmit-
telpunkt (Q) bilden, besteht, und zumindest zwei La-
gen des Faserverbundsystems mit einer Mehrfeld-
anordnung (6) mit anisotropen Materialeigenschaften
in Feldern der Mehrfeldanordnung (6) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Lagen zumindest im Bereich (M) in Felder mit unter-
schiedlichen Faserorientierungen durch wenigstens
eine Teilungslinie in jeder Lage unterteilt sind derart,
dass der Verlauf der Teilungslinien der mindestens
zwei übereinander angeordneten Lagen unterschied-
lich ist, so dass sich übereinanderliegende Felder
mit unterschiedlichen Faserorientierungen zumindest
bereichsweise überlappen.

2.    Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei La-
gen zumindest im Bereich (M) in Felder mit unter-
schiedlichen Faserorientierungen durch wenigstens
zwei Teilungslinien (T1, T2, ...) unterteilt sind der-
art, dass sich die Teilungslinien (T1, T2, ...) in we-
nigstens einem Punkt (P) treffen, der in Bezug auf
die Längsachse (5) und die Querachse (7) von dem
Lagenmittelpunkt (Q) beabstandet ist und wobei der
Verlauf der Teilungslinien (T1, T2 ...) der mindestens
zwei übereinander angeordneten Lagen unterschied-
lich ist, so dass sich Felder mit unterschiedlichen Fa-
serorientierungen zumindest bereichsweise überlap-
pen.

3.  Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Feldern
der Mehrfeldanordnung im Bereich (M) in Richtung
zur Längsachse (5) wenigstens eine erste Teilungsli-
nie (T1) in einem ersten Abstand (L1) zur Längsach-
se (5) verläuft und dass in Richtung zur Querachse
(7) wenigstens eine zweite Teilungslinie (T2) in einem
zweiten Abstand (L2) zur Querachse (7) verläuft.

4.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die in
Richtung zur Längsachse (5) verlaufenden Teilungs-
linien und/oder die in Richtung zur Querachse (7)
verlaufenden Teilungslinien zueinander fluchten oder
zueinander versetzt angeordnet sind.

5.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehr-
feldanordnung (6) im Bereich (M) mindestens vier
Felder (A, B, C, D) mit einer Faserorientierung von

Verstärkungsfasern (9) aufweist, wobei die Faserori-
entierung in Bezug auf die Längsachse in einem Win-
kel geneigt ist und wobei in Bezug auf die Längsach-
se (5) nebeneinander angeordnete Felder und hinter-
einander angeordnete Felder eine zueinander entge-
gen gesetzte Neigung der Faserorientierung aufwei-
sen.

6.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Bezug
auf die Längsachse (5) nebeneinander angeordnete
Felder (A) und (C) sowie (B) und (D) und hintereinan-
der angeordnete Felder (A) und (B) sowie (C) und (D)
eine zueinander spiegelbildliche Neigung der Faser-
orientierung aufweisen.

7.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Faser-
orientierung von Verstärkungsfasern (9) in diagonal
einander gegenüberliegenden Feldern im Wesentli-
chen identisch oder gleichartig ist.

8.    Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mehrfeldanordnung (6) Felder (A, B, C, D) mit
Verstärkungsfasern (9) in vorbestimmter Faserori-
entierung als unidirektionales Gelege, unidirektio-
nales Gewebe, Tailored-Fiber-Placement-Halbzeu-
gen, Biotex-Halbzeugen und/oder ähnlichen textil-
technisch verarbeiteten Halbzeuge aufweist.

9.  Spiel- oder Sportgerät nach der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere
Lagen einen oberen Schichtaufbau (2) an der Ober-
seite der Kernlage (10) und eine oder mehrere Lagen
einen Schichtaufbau (2') an der Unterseite der Kern-
lage (10) bilden und eine Anzahl von Lagen beider-
seits der Kernlage (10) gleich oder voneinander ver-
schieden ist.

10.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei
übereinander angeordneten Lagen entsprechend der
Anordnung der Teilungslinien die Felder der über-
einander angeordneten Lagen (in der Draufsicht) be-
reichsweise in Längs- und Querrichtung überlappen.

11.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass über einer Kernlage (10) mehrere (insbeson-
dere vier) obere Lagen (2.1 bis 2.4) einen oberen
Schichtaufbau (2) und unter der Kernlage (10) jeweils
mehrere (insbesondere vier) untere Lagen (2.1' bis
2.4') einen unteren Schichtaufbau 2') bilden derart,
– dass sich in einem den Mittelpunkt (Q) überspan-
nenden mittleren Überlappungsbereich alle Felder A,
B, C, D der oberen Lagen (2.1 bis 2.4) des oberen
Schichtaufbaus (2) und alle Felder A, B, C, D der un-
teren Lagen (2.1' bis 2.4) des unteren Schichtaufbaus
(2') überlappen.
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– dass sich entlang der Längsachse die Felder A und
B mit den Feldern C und D in zwei sich an den mitt-
leren Überlappungsbereich anschließenden und sich
längs erstreckenden Überlappungsbereichen über-
lappen und
– dass sich entlang der Querachse die Felder A und C
mit den Feldern B und D in zwei sich an den mittleren
Überlappungsbereich anschließenden und sich quer
erstreckenden Überlappungsbereichen überlappen.

12.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, gekennzeichnet durch eine Faserorien-
tierung von Verstärkungsfasern (9) im Bereich von
±50° zu einer Hauptachse des Spiel- oder Sportge-
rätes, insbesondere zu einer Längsachse (5) dessel-
ben.

13.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
stärkungsfasern in eine polymere Matrix eingebettet
sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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