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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Balance-
Trainingsvorrichtung, bei der ein Brett auf einem Abroll-
element aufliegt und über dieses abrollen kann. Die vor-
liegende Balance-Trainingsvorrichtung basiert dabei
ähnlich wie das aus dem Zirkus bekannte "Rola Bola"
darauf, dass sich eine trainierende Person auf einem
Trittbrett befindet, mit dem auf einem Abrollkörper einer
Kugel einem Ball oder einer Walze balanciert wird.Dar-
über hinaus ist eine Balance-Trainingsvorrichtung aus
der US2004/063556 A1 bekannt.
[0002] Ähnliche Balance-Trainingsvorrichtungen sind
bereits aus anderen Patentschriften bekannt.
[0003] Aus der DE 4411 736 C1 ist beispielsweise ein
Balanceübungsgerät bekannt, bei dem ein Brett mit einer
Mulde über einem Rollkörper oder einer starren Kugel
angeordnet ist. Die starre Kugel kann dabei aus Titan,
Aluminium oder entsprechend verstärkten Kunststoff-
produkten oder Gummi bestehen, wie er auch bei Bow-
ling-Kugeln Einsatz findet.
[0004] Aus der US 2004224824 A1 ist ein surfbrettar-
tiges Balanceübungsgerät bekannt, bei dem das Balan-
cebrett eine Mulde aufweist und bei dem ein elastischer
Ball, wie ein Medizinball, ein Basketball, ein Tennisball,
oder irgendein anderer kugelförmiger Abrollkörper ver-
wendet wird, der eine gewisse Elastizität aufweist.
[0005] Aus der US3862768 A ist ein Balancebrett in
Form eines Huts oder Sombreros bekannt, der auf einem
Ball aus Holz aufgesetzt wird und auf dem balanciert wer-
den kann.
[0006] Aus der US-Patentanmeldung US2007027010
A1 ist ein Balancebrett bekannt, mit dem auf einer harten
Kugel balanciert werden kann. In dieser Schrift wird in
Abschnitt 8 festgestellt, dass luftgefüllte Körper nicht ge-
eignet sind, da sie sich verformen, und mit der Zeit un-
wirksam werden.
[0007] Die US-Patentschrift US 7775952 B1 offenbart
eine Balance-Trainingsvorrichtung, bei der ebenfalls ein
Brett auf einem Ball aufgesetzt wird. In der US 7775952
B1 werden luftgefüllte Fuß- oder Basketbälle als Abroll-
körper verwendet und es ist möglich verschiedene starre
Begrenzungen für den Abrollkörper einzusetzen.
[0008] Aus der US-Patentschrift US 8062199 B2 ist ein
Balancebrett bekannt, das an der Unterseite eine Be-
grenzung aufweist und das auf einem Ball aufgesetzt
wird.
[0009] Aus der internationalen Patentanmeldung
WO9811953 und der amerikanischen Patentanmeldung
US 4,191,371 sind ähnliche Balancevorrichtungen be-
kannt.
[0010] Es ist wünschenswert die bekannten Balance-
Trainingsvorrichtungen weiter zu verbessern. Es ist wei-
terhin wünschenswert die bekannten Balance-Trainings-
vorrichtungen weiteren Übungen zugänglich zu machen.
Es ist zudem wünschenswert eine Balance-Trainingsvor-
richtung bereitzustellen, die sich für Übungen im Bereich
des BMX-, Mountainbike- und Rad- oder Motorrad-Trial-

Sports und weiteren Sportarten eignet. Es ist weiterhin
wünschenswert, die Gebrauchstauglichkeit und Benut-
zerfreundlichkeit von Balancebrettern zu verbessern, um
den Kreis von potenziellen Nutzern zu vergrößern. Es ist
weiterhin wünschenswert den Gebrauch einer Balance-
Trainingsvorrichtung zu vereinfachen und sicherer zu
machen.
[0011] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird eine Balance-Trainingsvorrichtung bereitge-
stellt. Die Balance-Trainingsvorrichtung umfasst eine
Platte mit einer Trittfläche an einer Oberseite der Platte
und einer, an einer Unterseite der Platte angeordneten
Abrollfläche. Die Abrollfläche ist dazu vorgesehen, über
ein Abrollelement abzurollen.
[0012] Die Balance-Trainingsvorrichtung umfasst be-
vorzugt weiter eine Begrenzung für das Abrollelement,
die klapp- oder einfahrbar ist. Begrenzung für das Abrol-
lelement ist beweglich vorgesehen, sodass sie einklap-
pen oder einfahren kann, wenn das Brett mit der Begren-
zung auf einem Boden aufsetzen würde. Da die Begren-
zung sich nach unten erstreckt, kann sie einfach durch
die Schwerkraft ausgefahren werden. Die Begrenzung
könnte auch mit einem Folienscharnier befestigt sein,
um ihre Beweglichkeit zu erhalten. Es kann ebenfalls vor-
gesehen sein ein elastisch verformbare Begrenzung zu
verwenden, die bei einem Bodenkontakt dadurch ein-
fährt bzw. einklappt, dass sie sich verformt. Eine elas-
tisch verformbare Begrenzung ist zudem so auszulegen,
dass sie für das Abrollelement eine im Wesentlichen un-
überwindbare Begrenzung bildet.
[0013] Es ist beispielsweise möglich, eine Begrenzung
in Form einer im Wesentlichen streifenförmigen Klappe
nur im Bereich der Enden mit Gelenken zu befestigen.
Eine derartig befestigte streifenförmige Klappe, die aus
einem elastischen Material gefertigt ist, kann sich wie ein
an den enden befestigter Balken elastisch durchbiegen,
wenn das Abrollelement gegen die Begrenzung rollt. Da-
durch kann der Balken, ähnlich einer Blattfeder, das Ab-
rollelement wieder von der Begrenzung zurückfedern
lassen, um die teilweise beschränkten Balancepositio-
nen des Abrollelements an der Begrenzung zu vermei-
den. Es ist bei geeigneten Gelenken möglich, eine strei-
fenförmige Begrenzung wie einen statisch bestimmten
oder statisch unbestimmten Balken zu lagern, um eine
derartige elastische Biegung der Begrenzung zu begüns-
tigen. Es ist ebenfalls vorgesehen, eine Begrenzung zu
verwenden die eine innere Dampfung aufweist. Es kann
zu dem vorgesehen sein, eine beliebige Begrenzung mit
einem elastischen Element zu versehen, das bei einem
Kontakt mit dem Abrollelement elastisch verformt wer-
den kann. Es kann vorteilhaft sein, das elastische Ele-
ment ähnlich einer Billard-Bande am nach innen weisen-
den äußeren Rand der Begrenzung anzuordnen. Auch
das elastische Element kann mit einer inneren Reibung
versehen sein, um bei einem Kontakt mit dem Abrollele-
ment dämpfend zu wirken.
[0014] Die Begrenzung verhindert, dass die Platte seit-
lich von dem Abrollelement herunterrollen kann, und
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stoppt eine Bewegung der Platte, bevor diese von dem
Abrollelement herunterfällt. Die Begrenzung stellt sicher,
dass die Platte in Richtung der Seite kippt, die einer Po-
sition des Abrollelements entgegengesetzt ist. Die Be-
grenzungen bewirken, dass die relativen Bewegungen
von Balancebrett relativ zum Rollkörper begrenzt werden
bzw. der Abrollkörper gegenüber dem Balancebrett ge-
führt wird.
[0015] Die Begrenzungen schränken die Bewegung
des Abrollelements ein und springen dazu nach unten in
Richtung des Abrollelements vor. Die Begrenzung
schränkt jedoch auch die Beweglichkeit der Platte ein,
da die Begrenzungen bei einer schräg ausgerichteten
Platte zuerst auf einem Boden aufsetzen werden. Da die
nach unten vorspringenden Begrenzungen zuerst auf
dem Boden aufsetzen werden, wird der Winkelbereich
deutlich eingeschränkt, in dem die Platte auf dem Abrol-
lelement verkippt werden kann,. Die beweglichen, ein-
fahrbaren bzw. einklappbaren Begrenzungen ermögli-
chen es den gesamten Winkelbereich der Balanceplatte
zu verwenden, bis die Platte selbst mit dem Rand selber
auf dem Boden aufsetzt. Die einfahrbaren bzw. einklapp-
baren Begrenzungen müssen jedoch auch zuverlässig
verhindern können, dass die Platte von dem Abrollele-
ment herunterrollen kann.
[0016] Dies kann durch klappenförmige Begrenzun-
gen erreicht werden, die bei einem Bodenkontakt in Rich-
tung einer Mitte der Platte einklappen können, während
sie sich aufstellen, wenn von innen ein Abrollelement ge-
gen die Begrenzung rollt. Es ist ebenfalls möglich ver-
senkbare Stifte zu verwenden, die eine gleiche Funktio-
nalität wie klappbare Begrenzungen bereitstellen.
[0017] Durch einen gewählten oder eingestellten ma-
ximalen Kippwinkel des Balancebretts kann der Beginn
einer Balanceübung vereinfacht werden. Je steiler das
Balancebrett in einer Ausgangsposition steht, umso
mehr Kraft bzw. Arbeit muss aufgewendet werden, um
das Balancebrett aus der statischen schrägen Position
in eine im Wesentlichen waagerechte Balanceposition
zu bringen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen
Kraftaufwand die Dosierung der Kraft schwieriger ist und
damit die Wahrscheinlichkeit, nicht in die Balance zu
kommen, geringer ist und bei steilen Kippwinkeln der
Nutzer seine Füße in einer weniger ergonomischen Po-
sition auf dem Balancebrett abstellen kann. Bei sehr stei-
len Kippwinkeln kann die trainierende Person sogar von
der Platte abrutschen. Andererseits kann mit lediglich
sehr flachen Kippwinkeln ein Balancieren dadurch be-
einträchtigt werden, dass die Platte öfter mit den Ecken
oder Kanten oder Füßen auf einem Boden aufsetzt. Die
Füße können auch Stahlfedern wie Schraubenfedern
oder Blattfedern umfassen, um ein Aufsetzen der Platte
auf einem Boden abzufedern. Schraubenfedern können
auch durch Teleskopelemente oder Bezüge gegen
Klemmverletzungen geschützt sein. Ein federnder Fuß
kann ebenfalls eine Verformungsenergie speichern, die
es gestattet ein Aufsteigen und den Beginn einer Balan-
ceübung aus einer Position zu vereinfachen, bei der zwei

Füße auf dem Boden aufliegen. Die trainierende Person
kann so unter Ausnutzung der gespeicherten Energie in
eine eher waagerechte Stellung der Platte federn.
[0018] Die Begrenzung ist so beweglich ausgelegt,
dass sich die Begrenzung ganz oder teilweise in eine
andere Position verschieben lässt oder die Begrenzung
ihre Lage im Raum ändern kann. Die Begrenzung könnte
auch biegsam ausgeführt werden, und beispielsweise
Federstahlelemente umfassen.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Balance-Trainingsvorrichtung
mit einer Platte, einer Trittfläche an einer Oberseite der
Platte und einer Abrollfläche an einer Unterseite der Plat-
te bereitgestellt. Die Abrollfläche ist dazu vorgesehen,
über ein Abrollelement abzurollen. Die Balance-Trai-
ningsvorrichtung umfasst weiter einen Griff, der an der
Platte befestigt ist. An dem Griff kann sich eine trainie-
rende Person beim Trainieren mit den Händen festhal-
ten. Der Griff ist dabei in einem Abstand zwischen 30cm
und 100cm, 50cm und 80cm oder 60cm und 70cm über
der Trittfläche angeordnet. Dieser Aspekt der vorliegen-
den Erfindung richtet sich auf eine Balance-Trainings-
vorrichtung, die insbesondere zum Trainieren des
Gleichgewichts unter Einbeziehung der Arme vorgese-
hen ist. Je nach Position des Griffs oder der Griffe wird
beim Balancieren durch die Arme eine größere Kraft auf-
gebracht.
[0020] In einer beispielhaften Ausrührungsform der
Balance-Trainingsvorrichtung umfasst diese weiter ein
Abrollelement, wobei das Abrollelement Komponenten
umfasst, die bei einem Abrollen Reibung oder innere Rei-
bung erzeugt. Das Abrollelement weist dabei eine weiche
oder elastische Oberfläche auf. Durch die elastische
Oberfläche wird das Abrollelement in seiner Bewegung
gebremst, was das Balancieren vereinfacht. Durch die
Reibung kann die Geschwindigkeit, mit der sich ein Ba-
lancebrett auf einem Rollkörper bewegt, reduziert wer-
den, was wieder um die Balanceübung vereinfacht.
[0021] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung ist das kugelför-
mige Abrollelement eingerichtet, sich bei Verwendung
der Balance-Trainingsvorrichtung oblat zu verformen,
bzw. flach zu drücken bzw. zu stauchen und bei einem
Abrollen eine Walkarbeit zu erzeugen. Das kugelförmige
Abrollelement kann wahlweise oder zusätzlich mit einer
viskosen und/oder nicht-newtonschen Flüssigkeit gefüllt
ist, um die Reibung beim Abrollen weiter zu erhöhen.
Das Abrollelement wird beim Balancieren flach gedrückt,
bzw. gestaucht. Ein abrollender gestauchter Ball umfasst
eine größere Kontaktfläche und erzeugt durch unter-
schiedliche Umfangslängen beim Abrollen Reibung. Zu-
sätzlich erzeugt ein flach gedrücktes Abrollelement
durch ein Verformen der äußeren Schicht eine Walkar-
beit. Weitere Möglichkeiten eine innere Reibung zu er-
zeugen können in einer Füllung aus einem viskosen bzw.
hochviskosen Material bestehen. Es ist möglich einen
Ball mit Honig, Sirup, Glyzerin, oder auch einem Pflan-
zen-, Mineral- oder Schweröl zu füllen. Es wird weiterhin
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erwogen, den Abrollkörper mit einer Füllung einer nicht-
newtonschen oder anomalviskosen Flüssigkeit zu füllen.
Nicht-newtonsche oder anomalviskose Flüssigkeiten
können als rheopexe oder thixotrope Flüssigkeiten ein-
gesetzt werden. Eine theopexe Flüssigkeit verflüssigt
sich bei einer Einwirkung von Scherkräften und kann ein
Aufsteigen auf die Balance-Trainingsvorrichtung erleich-
tern. Beim Balancieren verflüssigt sich die theopexe
Flüssigkeit wieder, was zu einem steigenden Schwierig-
keitsgrad beim Balancieren führt. Eine theopexe Flüssig-
keit kann beispielsweise Eisen(III)chlorid-Hexahydrat
und Kalziumkarbonat in einem polaren Lösungsmittel
umfassen. Rheopexe Flüssigkeiten verfestigen sich bei
einem Auftreten von Scherkräften. Dies bedeutet, dass
ein oblat verformter Abrollkörper der mit einer rheopexen
Flüssigkeit gefüllt ist, nur langsame Abrollbewegungen
ausführt, wodurch Balanceübungen vereinfacht werden.
Rheopexe Flüssigkeiten sind beispielsweise als Mi-
schungen von Maisstärke und Wasser bekannt. Mit allen
diesen vorstehend beschriebenen Parametern kann ein
Fachmann die innere Reibung des Abrollkörpers nahezu
beliebig einstellen, wodurch sich ein Balanceverhalten
der Balance-Trainingsvorrichtung nahezu beliebig ein-
stellen lässt.
[0022] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung ist das ku-
gelförmige Abrollelement hohl ausgeführt, ist mit einem
Fluid gefüllt und ist mit einer nach innen vorspringenden
Struktur versehen, die ein einfaches Fließen des Fluids
erschwert oder behindert. Das kugelförmige Abrollele-
ment weist beispielsweise nach innen gerichtete Noppen
auf, die bei einem lediglich zur Hälfte mit einer Flüssigkeit
gefüllten Ball verhindern, dass diese lediglich an einem
Boden des Innenraums des Balls entlang fließt, ohne zu
einer inneren Reibung des Balles beizutragen. Diese
Ausführungsform ist insbesondere mit Füllungen aus vis-
kosen Flüssigkeiten kombinierbar. In dieser Ausfüh-
rungsform kann ein hohles ballförmiges Abrollelement
innen nur zu einem Teil mit einer viskosen Flüssigkeit
oder einer nicht-newtonschen Flüssigkeit gefüllt sein. Ei-
ne nur teilweise Füllung eines Hohlkörpers ist notwendig,
um ein Fließen der viskosen Flüssigkeit sicherzustellen.
Der Ball kann ebenfalls eine Schaumstoffschicht umfas-
sen, um die Reibung an der Oberfläche des Balls beim
Abrollen zu erhöhen. Der Ball kann auch einen Schaum-
stoffkern umfassen, um die innere Reibung des Balls
beim Abrollen zu erhöhen. Es ist ebenfalls vorgesehen
einen Ball aus Schaumstoff zu verwenden, der bevorzugt
verschiedene Schaumstoffschichten, umfasst die jeweils
eine unterschiedliche Elastizität bzw. eine unterschied-
liche innere Dämpfung aufweisen.
[0023] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung ist das kugelför-
mige Abrollelement als Ball ausgeführt ist, der mit einem
Innendruck zwischen 0,05 und 0,6 Bar bevorzugt zwi-
schen 0,1 und 0,4 Bar und weiter bevorzugt zwischen
0,15 und 0,2 Bar über dem Umgebungsdruck aufweist.
Diese Druckangaben betreffen einen unbelasteten Ball.

Die tatsächlichen Druckverhältnisse hängen bei Belas-
tung von weiteren Parametern wie Belastung des Balls,
Füllgrad des Balls, der jeweiligen Auflagefläche, der Art
der Füllung sowie der Steifheit und Dicke der Ballhaut ab.
[0024] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst
diese weiter einen Griff, an dem sich eine trainierende
Person beim Trainieren mit den Händen festhalten kann.
Der Griff kann direkt an der Platte angebracht sein. Der
Griff kann, sofern er direkt an der Platte angebracht ist,
die Form eines Fahrradlenkers aufweisen. Der Griff, der
als Haltestange ausgeführt sein kann, kann auch an einer
Wand bzw. einer Decke eines Raumes befestigt sein, in
dem sich die Balance-Trainingsvorrichtung bzw. die Plat-
te der Balance-Trainingsvorrichtung befindet. Durch den
Griff kann die Vorrichtung viel einfacher verwendet wer-
den. Es ist mit dem Griff leichter möglich, den Oberkörper
stärker mit Balanceübungen zu trainieren. Es ist zudem
vorgesehen den Griff zwischen 20cm und 250cm, zwi-
schen 30cm und 100cm, zwischen 50 cm und 80 cm oder
60 cm und 70 cm über der Trittfläche anzuordnen. Es
kann ein entsprechendes Verbindungselement vorgese-
hen sein, um den Abstand zu der Platte bzw. der Trittflä-
che sicherzustellen. Es ist ebenfalls vorgesehen einen
oder zwei Griffe in einer Höhe zwischen 130cm und
220cm anzuordnen, um beispielsweise Sportarten wie
Windsurfen, Kitesurfen, Kitebuggy-Fahren und der glei-
chen trainieren zu können, bei denen die Griffe recht
hoch über einer Tritt- bzw. Sitzfläche angeordnet sind.
Die Griffe können ebenfalls den Bedienelementen der
entsprechenden Sportarten angepasst sein. Es kann zu-
dem vorgesehen sein einen oder mehrere Befestigungs-
punkte für ein Trapez vorzusehen, die etwa in oder über
Brust an der Trainingsvorrichtung angebracht sind.
[0025] Der Griff kann beispielsweise am Verbindungs-
punkt auf der Trittfläche in Längsrichtung drehbar gela-
gert sein. Ein Drehpunkt des Griffs oder Lenkers kann
auch in dem Verbindungselement bzw. direkt am Lenker
vorgesehen sein. Diese Ausführung kann für Balanceü-
bungen für Windsurf-, Wakeboard oder Stand-Up-Pad-
deling verwendet werden. Ein Balancieren mit den Hän-
den nach rechts und links ist möglich, da die Verbindung
in dieser Richtung starr ist. Es kann zudem vorgesehen
sein, ein Getriebe vorzusehen, das bei einer Verdrehung
des Verbindungspunkt auf der Trittfläche nach links oder
rechts eine seitliche Neigung des Verbindungselements
bewirkt.
[0026] Der Griff bzw. die Lenkstange kann wie bei ei-
nem Fahrrad oder Motorrad drehbar bzw. seitlich
schwenkbar gelagert sein. Die Kraft zur Ausführung der
Drehbewegung könnte einstellbar sein, indem ein geson-
dertes Dämpfungselement ähnlich einem Lenkungs-
dämpfer wie bei einem Motorrad eingesetzt wird.
[0027] Der Griff kann in einer Richtung im Wesentli-
chen senkrecht zu der Platte bzw. Trittfläche verschieb-
bar ausgeführt sein. In dieser Ausführung kann der Griff
oder die Lenkstange, ähnlich einer Federgabel beim
Mountainbike nach unten und oben bewegt werden.
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Auch hier können ein Widerstand und eine Dämpfung
einstellbar ausgeführt werden.
[0028] Es ist ebenfalls möglich das Verbindungsele-
ment elastisch bzw. beweglich an der Trittfläche anzu-
bringen, sodass geringe Bewegungen möglich sind. Eine
derartige elastische Kopplung kann die Schwierigkeit ei-
ner Balanceübung weiter steigern. Es ist möglich, das
gesamte Verbindungselement elastisch auszuführen.
[0029] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung kann der Griff,
klappbar ausgeführt sein, um die Balance-Trainingsvor-
richtung leichter verstauen zu können. Verriegelbare
Klappgelenke sind im Stand der Technik beispielsweise
von Klapp- oder Falträdern und Klapprollern hinreichend
bekannt. Es ist ebenfalls vorgesehen den Griff in Längs-
richtung verstellbar auszuführen, um die Balance-Trai-
ningsvorrichtung besser an die Körpermaße einer trai-
nierenden Person anpassen zu können.
[0030] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst diese ein
Display, Sensoren und eine Datenübertragungsschnitt-
stelle. Damit können bei einem Training Werte wie Re-
aktionszeiten, Größen der Bewegungen (Amplituden)
oder auch die Dauer einer Trainingseinheit aufgezeich-
net oder vorgegeben werden. Die Sensoren können als
Beschleunigungssensoren ausgeführt sein. Die Senso-
ren können ebenfalls Kreisel- und Kompasssensoren
umfassen. Es ist ebenfalls vorgesehen, Herzschlag-
bzw. Pulssensoren an dem Griff anzuordnen. Es können
zudem Druck- und Kraftsensoren an den Griffen und der
Trittfläche angeordnet werden. Es wäre denkbar eine
"Tanzmatte" wie sei von Spielkonsolen bekannt ist, auf
der Trittfläche anzuordnen. Je nach Auslegung der Sen-
soren können sowohl Trainings- als auch Körperpara-
meter einer trainierenden Person erfasst und überwacht
werden. Das Display kann dazu dienen, während einer
Trainingseinheit eine trainierende Person zu unterstüt-
zen oder zu motivieren. Über die Datenübertragungs-
schnittstelle können die bei einem Training erfassten Da-
ten nach Abschluss eines Trainings auf einen Speicher
oder eine Datenverarbeitungsanlage übertragen wer-
den. Es ist ebenfalls möglich, die Datenübertragungs-
schnittstelle beispielsweise drahtlos auszuführen und die
Daten während einer Trainingssitzung an eine Datenver-
arbeitungsanlage zu übertragen. Mit den übertragenen
Daten kann beispielsweise ein Fernsehgerät oder ein
großer Monitor gesteuert werden, um trainingsbezogene
Daten, Grafiken oder andere Bildschirmausgaben aus-
zugeben. Ein Nutzer, der von dem Balance-Trainingsge-
rät direkt oder indirekt durch ein weiteres Ausgabegerät
wie einem Bildschirm oder über Lautsprecher Rückmel-
dungen über die Ausführung des Balancierens erhält,
kann so in dem Balancebewegungen unterstützt werden.
Es ist ebenfalls vorgesehen, durch eine entsprechende
Signalausgabe einen sonst für eine Balanceübung wich-
tigen Sinn auszuschalten oder zu beeinträchtigen, um
beispielsweise Reflexe bezüglich der anderen, nichtbe-
einträchtigten Sinne zu schärfen. Auf einem Display

könnte beispielsweise ein Film gezeigt werden, um Aus-
gleichsbewegungen, die nur auf dem Sehsinn basieren
zu unterdrücken und Ausgleichsbewegungen, die ledig-
lich auf den Gleichgewichtsorganen basieren zu fördern.
[0031] Es ist zudem vorgesehen eine Aufnahme für
ein Smartphone, eine Spielkonsole oder einen Eingabe-
gerät einer Spielkonsole an der Balance-Trainingsvor-
richtung anzuordnen. Ein Smartphone, das mit den üb-
lichen Beschleunigungssensoren versehen ist, kann
durch ein einfaches Anwendungsprogramm als Trai-
ningshilfe eingesetzt werden. Ähnlich wie bekannte Pro-
gramme wie "Runtastic™" können Trainingsparameter
relativ einfach überwacht werden. Es ist ebenfalls mög-
lich, eine moderne Spielkonsole mit einem Beschleuni-
gungssensor an der Balance-Trainingsvorrichtung anzu-
bringen. Dabei kann ein Spiel das auf der Spielkonsole
läuft durch die Bewegungen der Balance-Trainingsvor-
richtung gesteuert werden. Nach einem ähnlichen Prin-
zip ist es möglich beispielsweise die bewegungssensiti-
ven Eingabegeräte einer "Nintendo™ Wii™, Wii-U™ oder
einer Wii-Fit™" einer "Sony™ Playstation™ 2-4" einem
"Eyetoy™" bzw. "Move™", oder eine "Microsoft™ x-box™

360™ oder Kinetic™" oder dergleichen mit der Balance-
Trainingsvorrichtung zu kombinieren. Es sollte möglich
sein, zumindest Sportspiele wie Skateboard-, Fahrrad-
oder Wassersport-Spiele mit einem Eingabegerät einer
modernen Spielkonsole zu steuern, das an der Balance-
Trainingsvorrichtung angebracht ist.
[0032] Es ist weiterhin vorgesehen den Griff der Ba-
lance-Trainingsvorrichtung höhenverstellbar auszufüh-
ren, damit beispielsweise eine Person leichter eine Ge-
wichtsverteilung zwischen dem Griff und einer Trittfläche
einstellen kann. Bevorzugt ist der Griff mit einer Aufnah-
me für ein Smartphone oder einen Bildschirm versehen.
Ein Beschleunigungssensor eines Smartphones kann
dabei genutzt werden, um das Training zu protokollieren.
Ein Beschleunigungssensor, der an der Trainingsvor-
richtung angebracht ist (und der sich in einem Smartpho-
ne befinden kann), kann Reaktionsparameter der trainie-
renden Person protokollieren und einen Trainingsfort-
schritt feststellen.
[0033] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung ist die Abrollflä-
che mit einer zentralen Vertiefung versehen. Die zentrale
Vertiefung definiert eine Mitten- bzw. Ruheposition des
kugelförmigen Abrollelements. Die Vertiefung weist da-
bei einen Durchmesser auf, der etwa 1/4 bis 2/3 Mal so
groß ist wie der Durchmesser des Abrollelements. Die
Vertiefung kann ebenfalls einen Durchmesser aufwei-
sen, der etwa 1/2 bis 1/3 Mal so groß ist, wie der Durch-
messer des Abrollelements. Die Vertiefung kann auch
als Durchgangsloch ausgeführt sein. Die Vertiefung kann
auch nicht-rund, eckig, sternförmig oder gestuft ausge-
führt sein. Die Vertiefung kann auch als ein Durchgangs-
loch ausgeführt sein. Weiter bevorzugt ist die Vertiefung
oder das Durchgangsloch nicht größer als 1/3 des Durch-
messers des unbelasteten Abrollelements.
[0034] Die zentrale Vertiefung oder "Sweet Spot" kann
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dabei helfen, das Abrollelement zum Aufsteigen bzw. Be-
treten der Balance-Trainingsvorrichtung zu zentrieren
und dadurch das Aufsteigen bzw. Betreten der Balance-
Trainingsvorrichtung zu vereinfachen. Diese Vertiefung
wirkt sich bei einem kugelförmigen Abrollelement wie ei-
nem schwach aufgepumpten Ball, der eine große Walk-
arbeit verrichtet und dessen Höhe durch die Belastung
des Trainingsgeräts und der trainierenden Person stark
verringert ist, nur sehr schwach aus. Im Idealfall weist
die Vertiefung eine Form auf, die komplementär zu einer
Form eines unbelasteten Abrollkörpers ist. Wenn sich
der Abrollkörper bei Belastung abflacht, verringert sich
die Wirkung der Vertiefung erheblich. Je nach Durch-
messer kann die zentrale Vertiefung als Aufstiegshilfe
oder als Zentrierhilfe verwendet werden.
[0035] Durch den "Sweet Spot" kann der Beginn einer
Balanceübung, d. h. die Bewegung aus einer statischen
Position in die Balance, vereinfacht werden. Es kann zu-
dem vorgesehen sein, dass die Vertiefung d. h. der
"Sweet Spot" ebenfalls über ein Bedienelement wie ein
Bremshebel gesteuert wird. Hier könnten ähnlich einfahr-
baren Füßen Pratzen, Geländer oder Zäune oder eben
andere Begrenzungselemente ausgefahren werden, die
ein Abrollen des Abrollelements auf der Abrollfläche ein-
schränken ober Verhindern. Im Gegensatz zu den be-
weglichen Begrenzungen sind die Pratzen, Geländer
oder Zäune oder eben andere Begrenzungselemente
nicht beweglich, und können nur fernbedient bewegt oder
eingezogen werden, um einen Beginn einer Übung zu
vereinfachen. Die Pratzen, Geländer oder Zäune oder
eben andere Begrenzungselemente können bedient
werden, sind aber nicht in dem Sinne beweglich, das sie
sich, bei einer Lageänderung der Platte, alleine unter der
Wirkung der Schwerkraft bewegen können. Sobald mit
dem Balancieren begonnen werden soll, können die
Pratzen eingefahren werden und das Abrollelement kann
frei über die Abrollfläche abrollen. Es sind natürlich auch
andere mechanische Lösungen denkbar, mit denen die
Vertiefung beispielsweise eingeebnet werden könnte. Es
ist auch möglich, die Vertiefung mit einem elastischen
Material zu füllen.
[0036] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst die
Begrenzung für das kugelförmige Abrollelement Klap-
pen. Die Klappen können in Richtung eines Zentrums
der Platte einklappen. Wenn sich die Kante der Platte
der Balance-Trainingsvorrichtung dem Boden nähert,
können die Klappen, die dem Boden am nahesten kom-
men, einklappen und es so gestatten, dass die Patte erst
mit dem Rand und nicht bereits mit der Begrenzung auf
dem Boden aufsetzt. Die Klappen können einfach als
Leisten ausgeführt werden, die mit Scharnieren an der
Unterseite so angebracht sind, sodass sie bei einer Be-
lastung von außen nach innen einklappen können und
bei einer Belastung von innen, durch das Abrollelement
dessen Bewegung begrenzen. Klappen können mit Aus-
nehmungen versehen sein, die es ermöglichen, dass das
Abrollelement sich teilweise bis in die Ausnehmung er-

streckt. Dadurch, dass sich das Abrollelement zumindest
teilweise an der Begrenzung vorbeibewegen kann, wird
das Abrollelement ähnlich wie in einer Ecke zwischen
zwei Begrenzungen in Richtung der Mitte der Ausneh-
mung geführt, bzw. geleitet. Dadurch kann bei einer ge-
raden Begrenzung ein nicht gerades Begrenzungsver-
halten erreicht werden. Es ist vorgesehen, mehrere, un-
terteilte oder auch geteilte Klappen zu verwenden, so-
dass wenn die Platte mit der Vorderkante aufsetzt, nur
ein (vorderer) Teil der Klappe einfährt und ein hinterer
Teil der Klappe die Bewegung des Abrollelements weiter
begrenzt. Es ist ebenfalls möglich, die Begrenzung als
einfahrbare Flächen oder Stifte auszuführen. Wenn ein
Stift senkrecht oder nach außen geneigt an der Platte
angeordnet ist und in Axialrichtung einfahrbar ist, kann
er bei einem Bodenkontakt einfahren. Ein schräg nach
außen angeordneter einfahrbarer Stift wird sich hinge-
gen bei einer seitlichen Belastung durch ein Abrollele-
ment verklemmen, wenn dieses gegen den Stift drückt.
Die Stifte sind so anzuordnen, dass es ihr gegenseitiger
Abstand verhindert, dass das Abrollelement an direkt be-
nachbarten Stiften vorbeirollen kann.
[0037] Eine Begrenzung aus einfahrbaren Stiften bzw.
Federstiften könnte so ausgeführt sein, dass deren Köpfe
durch eine Leiste, einen Gurt, ein Band, oder Seile etc.
verbunden sind. Dadurch würde die Begrenzung eine Art
versenkbare Reling bilden, die bei einem Bodenkontakt
ganz oder teilweise einfahren bzw. einfedern könnte. Ei-
ne Begrenzung in Form einer Reling könnte auch als
klappbare Reling ausgeführt sein. Eine Begrenzung in
Form einer Reling könnte auch teleskopartig einfahrbare
Relingstützen umfassen. Die Begrenzung könnte auch
als klappbarer Rahmen ausgeführt werden. Die Begren-
zung könnte ebenfalls mehrere Elemente oder Einzel-
klappen umfassen, die nebeneinander angeordnet sind.
Es kann ebenfalls vorgesehen sein, die Begrenzungen
als Teleskopleisten auszuführen.
[0038] Es ist beispielhaft ebenfalls möglich, die Be-
grenzung höhenverstellbar auszuführen, um sie besser
an Abrollelemente mit unterschiedlichen Durchmessern
anpassen zu können. Eine derartige Ausführung solle
eine einfache Einstellung gestatten, um die "Rüstzeiten"
bzw. die Vorbereitungszeit zum Ausführen einer Balan-
ceübung möglichst gering zu halten.
[0039] Die Begrenzung könnte, beispielsweise auch
elastisch nachgebend ausgeführt sein, also federnd in
Richtung der Bewegung des Abrollelementes, sodass
das Abrollelement zurück in Richtung der Mitte des Ba-
lancebrettes bewegt wird, wenn das Abrollelement auf
die Begrenzung trifft.
[0040] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorstehenden Balance-Trainingsvorrichtung
sind die Klappen, Flächen oder Stifte in Richtung einer
abstehenden Position federbelastet bzw. vorgespannt.
Damit kann sichergestellt werden, dass die Klappen, die
die Begrenzung bilden, immer ausgefahren sind und ver-
hindern können, dass die Platte von dem Abrollelement
herunterfällt bzw. - rollt. Alternativ oder zusätzlich können
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die Klappen mit Walzen, Rollen oder Rollelementen ver-
sehen sein. Die Walzen, Rollen oder Rollelemente kön-
nen verhindern, dass die Klappen sich beim Einklappen
bzw. ein Einfahren zwischen dem Boden und der Platte
verklemmen können. Die Rollen, Walzen bzw. Rollele-
mente können dabei auch Geräusche vermindern, die
beim Aufsetzen der Begrenzung auf einem Boden auf-
treten können. Die Walzen, Rollen oder Rollelemente
sind dabei an einer Unterseite der ausgefahrenen Klappe
angeordnet und setzen bei einen Bodenkontakt der Klap-
pen zuerst auf. Durch die Walzen, Rollen oder Rollele-
mente kann verhindert werden, dass sich die Klappe zwi-
schen dem Boden und der Platte einklemmt und die Ba-
lancebewegungen der trainierenden Person beeinträch-
tigen.
[0041] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung können die Klap-
pen, Flächen oder Stifte in einer eingeklappten bzw. ein-
gefahrenen Stellung verriegelt werden. Wenn die Klap-
pen in einer eingefahrenen Stellung verriegelt sind, kann
die Balance-Trainingsvorrichtung leichter bewegt wer-
den, ohne dass sich bewegende Klappen die Handha-
bung oder ein Tragen behindern. Bevorzugt sind die
Klappen, Flächen oder Stifte in einer eingeklappten bzw.
eingefahrenen Stellung in der Platte versenkt.
[0042] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst
diese weiter eine Fixpunkt-Vorrichtung. Die Fixpunkt-
Vorrichtung stellt der trainierenden Person einen Fix-
punkt bereit, auf den sich die trainierende Person kon-
zentrieren kann. Die Fixpunkt-Vorrichtung kann durch ei-
nen Klebepunkt gebildet sein. Die Fixpunkt-Vorrichtung
kann einen Gegenstand umfassen, der vor der Balance-
Trainingsvorrichtung auf den Boden gelegt wird. Die Fix-
punkt-Vorrichtung kann einen Projektor umfassen, mit
dem ein Fixpunkt auf einen Boden oder eine Wand pro-
jiziert wird.
[0043] Die Fixpunkt-Vorrichtung kann als Klebepunkt
ähnlich Tesa™, Velcro oder Post-it™, ausgeführt sein,
wodurch der Klebepunkt an nahezu jeder Oberfläche be-
festigt werden kann. Die Fixpunkt-Vorrichtung kann zu-
dem als ein Gegenstand ausgeführt werden, der einfach
vor der Balance-Trainingsvorrichtung auf den Boden ge-
legt wird. Bevorzugt ist ein Fixpunkt-Gegenstand aus ei-
nem weichen Material gefertigt, sodass eine trainierende
Person die eine Balanceübung unvorhergesehen ab-
bricht und auf den Fixpunkt-Gegenstand tritt oder auf die-
se fällt sich nicht verletzt. Der Fixpunkt-Gegenstand kann
beispielsweise als Gummiente ausgeführt sein. Es ist
ebenfalls möglich die Fixpunkt-Vorrichtung durch einen
Projektor umzusetzen, mit dem der Fixpunkt direkt auf
Boden oder eine Wand projiziert wird. Ein Fixpunkt-Pro-
jektor kann eine Laserdiode oder einen kleinen Beamer
umfassen. Ein Fixpunkt-Projektor kann zudem mit einem
Beschleunigungs-Sensor gekoppelt und an dem Brett
oder dem Griff montiert sein, wobei Daten des Beschleu-
nigungs-Sensors dazu verwendet werden können, even-
tuelle Bewegungen der Balance-Trainingsvorrichtung

auszugleichen, um den projizierten Fixpunkt an einer
Stelle zu halten.
[0044] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst diese
weiter Füße, die an Ecken oder Kanten bzw. am unteren
Rand der Balance-Trainingsvorrichtung angeordnet
sind. Die Füße sind bevorzugt elastisch ausgeführt, so-
dass ein Aufsetzen der Platte auf einen der oder mehre-
ren der Füße gedämpft ist. Durch elastische Füße lassen
sich Belastungen der trainierenden Person und des Un-
tergrundes verringern. Die Füße können ausfahrbar aus-
geführt sein. Im Falle von ausfahrbaren Füßen können
diese von dem Griff aus gesteuert bzw. ausgefahren und
eingefahren werden. Die Füße können auch an den
Ecken befestigte Tennisbälle oder andere Hohlkörper
umfassen, was ein besonders sanftes Aufsetzen der Fü-
ße auf einem Boden gestattet.
[0045] Die Füße können über Bremshebel und Bow-
denzüge, wie sie aus dem Fahrradbau bekannt sind, an-
gesteuert werden. Eine derartige Ausführungsform wür-
de ein Aufsteigen deutlich erleichtern, da die ausgefah-
renen Füße erst nach dem Aufsteigen eingezogen wer-
den können. Es kann ebenfalls vorgesehen sein, die Fü-
ße mittels Hydrauliktechnik, wie sie ebenfalls aus dem
Fahrradbau bekannt ist einzufahren. Es kann ebenfalls
vorgesehen sein, elektrische Aktuatoren zum Ein- und
Ausfahren der elastischen Füße einzusetzen. Die Füße
können mit verschiedenen Gelenken versehen sein, die
entweder ein sicheres und schnelles Einfahren und/oder
ein sicheres und schnelles Ausfahren sicherstellen. Das
Ausfahren der Füße ist dabei komplexer, da eventuell
die Platte angehoben werden muss.
[0046] Die Füße können eine Federwirkung aufwei-
sen. Gefederte Füße können Energie speichern, die das
Anheben des Balancebretts beim Beginn einer Balance-
übung unterstützt. Diese Eigenschaft der Füße Energie
speichern zu können ist ebenfalls nützlich, falls ein Be-
nutzer unkontrolliert absteigen bzw. eine Balanceübung
abbrechen muss. Die auf den Boden aufsetzende Platte
wird dann durch die Füße abgefedert. Ein Benutzer kann
gefederte Füße aktiv wie ein Trampolin nutzen, um die
Platte von einer schrägen Ruhestellung in eine waage-
rechte Balancestellung zu bringen.
[0047] Bei höhenverstellbaren Füßen kann, in Verbin-
dung mit den Abmessungen der Abrollfläche, des Balan-
cebrettes und dem Durchmesser des Abrollelementes,
der minimale und der maximale Kippwinkel des Balan-
cebrettes eingestellt werden.
[0048] Die Füße sollten um den Faktor 3 bis 4 Mal klei-
ner sein, als ein Durchmesser des Abrollelements. Bei
einem Abrollelement mit einem unbelasteten Durchmes-
ser von 16cm, 17cm, oder 21cm haben sich Füße mit
einer Höhe zwischen 5 und 7cm bewährt.
[0049] Es kann zudem vorgesehen sein, höhenver-
stellbare Füße zu verwenden, die von dem Griff aus in
der Höhe verstellt werden können.
[0050] Die Füße können als kleine füllbare Hohlkörper
ausgeführt werden. Bei Hohlkörperfüßen kann der Luft-
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druck variiert werden und damit die Nachgiebigkeit bzw.
Federeigenschaft eingestellt werden. Ein füllbarer Fuß
kann durch die Menge der Füllung auch in der Höhe ver-
stellt werden.
[0051] In noch einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung erstreckt
sich die Begrenzung in einer vollständig ausgeklappten
bzw. ausgefahrenen Stellung weiter von der Platte 4 weg
als die Füße. Damit liegt die Begrenzung auf dem Boden
auf, wenn die Kante der Platte der Balance-Trainings-
vorrichtung auf einem Boden aufliegt. Wenn die Platte
jedoch auf dem Abrollkörper aufliegt, können bei voll-
ständig ausgeklappten bzw. ausgefahrenen Füßen le-
diglich der Abrollkörper und die Füße der Balance-Trai-
ningsvorrichtung auf dem Boden aufliegen.
[0052] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung ist die Ab-
rollfläche unten an der Platte mit einem elastischen Ma-
terial versehen. Das elastische Material der Abrollfläche
kann durch eine innere Reibung das Balanceverhalten
der Balance-Trainingsvorrichtung weiter beeinflussen.
Je größer die innere Reibung an der Abrollfläche der Plat-
te ist, desto leichter lässt sich auf der Balance-Trainings-
vorrichtung balancieren, da die Bewegungen stärker ge-
dämpft sind. Die Abrollfläche kann zudem mit einem elas-
tischen Material versehen sein, das einen Gradienten
der Elastizität oder der inneren Reibung in Richtung der
Mitte der Abrollfläche aufweist. Durch den Gradienten
kann ein Rand elastischer ausgeführt werden, sodass
ein Balancieren im Bereich des Randes vereinfacht wird.
Somit kann mit einem Gradientenmaterial oder mit meh-
reren verschiedenen Materialien unterschiedlicher Elas-
tizität ein Balanceverhalten erreicht werden, das verhin-
dert, dass eine balancierende Person eine Übung auf-
grund eines Kontaktes des Abrollelements mit der Be-
grenzung abbrechen muss. Es ist weiterhin vorgesehen,
eine Abrollfläche, die ein Elastizitäts- bzw- Dämpfungs-
gradienten aufweist, mit einer gekrümmten Abrollfläche
oder einer Dickenvariation der Abrollfläche zu kombinie-
ren. Durch eine Kombination einer konkaven Abrollfläche
und einem Material an der Abrollfläche das zu einem
Rand hin elastischer wird kann verhindert werden, dass
das Abrollelement am Rand stärker in die Abrollfläche
einsinkt, und so ein instabiles Balanceverhalten zeigt. Es
kann ebenfalls vorgesehen sein, ein Gradientenmaterial
zu verwenden, das nach außen hin härter wird, um eine
anspruchsvollere Balancecharakteristik zu erhalten. So
kann die Abrollfläche auch konvex ausgeführt werden
oder das Gradientenmaterial nach innen weicher wer-
den. Das Gradientenmaterial der Abrollfläche weist be-
vorzugt einen Gradienten auf der in Richtung einer Mitte
der Abrollfläche gerichtet kreisförmig bzw. polyedrisch
ab- bzw. zunimmt.
[0053] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung ist die Abrollflä-
che der Platte konkav geformt. Es kann vorgesehen sein,
dass die Abrollfläche eine geodätische Struktur aufweist,
d. h. aus einzelnen ebenen Stücken zusammengesetzt

ist. Die Abrollfläche kann ebenfalls leicht gekrümmt sein,
um die trainierende Person dazu zu veranlassen, den
Abrollkörper in der Mitte der Platte zu halten. An den
Ecken der Platte können ähnlich wie auf der Spielfläche
eines Tischfußballtisches oder eines Flipperautomaten
Schrägen angeordnet sein, um zu verhindern, dass die
trainierende Person an einer Ecke der Platte hängen
bleibt. Durch die konkave Form kann es dem Nutzer er-
leichtert werden, das Balancebrett in einem ausbalan-
cierten Zustand zu halten. Die Begrenzungen können
auf der Abrollfläche so angeordnet sein, dass die Berei-
che der Abrollfläche, die zum Balancieren höhere Anfor-
derungen stellen, von dem Abrollelement nicht erreicht
werden können. Solche Bereiche sind die Ecken des Ba-
lancebrettes, also in Längsrichtung vorn rechts und links
sowie hinten rechts und links. Die Begrenzungen können
auch eine Kombination mit den Füßen bilden, indem bei-
spielsweise die Begrenzungen mit Gelenken an den Fü-
ßen befestigt sind.
[0054] Es ist ebenfalls vorgesehen starre Barrieren
vorzusehen, die an der Platte befestigt werden könne,
um einen Möglichen Abrollbereich des Abrollelements
einzuschränken. Die starren Barrieren sind zusätzlich zu
den beweglichen Begrenzungen vorgesehen, um Anfän-
gern einen Trainingsbeginn mit der erfindungsgemäßen
Balance-Trainingsvorrichtung zu erleichtern. Durch die
starren Barrieren kann beispielsweise nur in seitlicher
Richtung oder nur nach vorwärts oder Rückwärts balan-
ciert werden. Auch bei der Verwendung der starren Bar-
rieren soll die Beweglichkeit der beweglichen Begren-
zungen nicht eingeschränkt werden. Die starren Barrie-
ren können in verschiedenen Stellungen und mit ver-
schiedenen Abständen im Bereich der Abrollfläche starr
montiert werden.
[0055] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung umfasst diese ei-
ne Unterlage aus einem elastischen Material. Die Unter-
lage aus elastischem Material gestattet es sehr einfach,
die innere Reibung des Systems Balance-Trainingsvor-
richtung zu verändern. So kann einfach durch Wechseln
der Unterlage ein Schwierigkeitsgrad der Balance-Trai-
ningsvorrichtung eingestellt werden. Je nach Elastizität,
innerer Reibung, Oberflächenstruktur oder Dicke der Un-
terlage lässt sich so einfach die Dämpfung Balance-Trai-
ningsvorrichtung verändern, ohne andere Komponenten
der Balance-Trainingsvorrichtung verändern zu müssen.
[0056] Es ist weiterhin vorgesehen, eine Unterlage
oder eine Abrollfläche zu verwenden, die aufgerichtete
Fasern umfasst. Die Unterlage oder die Abrollfläche kann
mit einem Teppich versehen sein. Ein Teppich mit auf-
recht stehendem Flor bzw. mit nach oben gerichteten
Borsten kann bewirken, dass ein darüber abrollendes
Abrollelement zusätzlich versetzt bzw. verschoben wird.
Dieser Effekt tritt auf, wenn das Abrollelement über Bors-
ten abrollt und sich die Borsten dabei seitlich umlegen
und dabei das Abrollelement leicht versetzen. Je nach
Länge, Ausrichtung und Steifheit der Teppichborsten
kann ein stärkerer oder geringerer Versatz über den Tep-
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pich erreicht werden. Durch den Teppich kann ein be-
stimmter Schlupf zwischen dem Abrollelement und der
Unterlage erreicht werden. Es kann ebenfalls vorgese-
hen sein, die Abrollfläche mit einem Teppich auszulegen,
um einen Schlupf zwischen dem Abrollelement und der
Abrollfläche zu erreichen. Es kann weiterhin vorgesehen
sein, das Abrollelement mit einer Oberfläche zu verse-
hen, die aufgerichtete Fasern umfasst.
[0057] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung ist diese mit
Pedalen und oder einer Tretkurbel versehen. Es kann
vorgesehen sein, dass die Tretkurbel gebremst ausge-
führt ist. Die Tretkurbel kann zudem mit einem Ergometer
versehen sein, was ein Trainieren eines Tretens auf ei-
nem Fahrrad trainieren kann. In dieser Ausführung ist
die Balance-Trainingsvorrichtung besonders für den
Fahrrad-Trial-Sport geeignet, da hier auch die Auswir-
kungen des Tretens bzw. verschiedener Fußstellungen
auf die Balance geübt werden können.
[0058] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Balance-Trainingsvorrichtung ist diese mit
einem Fahrrad- bzw. Einrad-Sattel versehen. Da die Ba-
lance-Trainingsvorrichtung zum Trainieren von Fahrrad-
fahrern dienen kann, ist es ebenso vorgesehen, die wei-
teren Mensch-Fahrrad-Schnittstellen an der Balance-
Trainingsvorrichtung nachzubilden. Es kann zudem vor-
gesehen sein, die Tretkurbel mit einer Bremsvorrichtung
wie bei einem Ergometer zu versehen. Weiterhin kann
vorgesehen sein, Sensoren an der Tretkurbel anzuord-
nen, um eine Leistungsabgabe einer trainierenden Per-
son zu bestimmen.
[0059] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorstehenden Balance-Trainingsvorrichtung
kann die eine Neigung der Tretkurbel, des Sattels
und/oder des Griffs durch eine Stellung des Griffs ver-
ändert werden. In dieser Ausführung kann der Griff als
Fahrradlenker ausgeführt sein. Der Fahrradlenker, die
Tretkurbel und der Sattel können auf einem gemeinsa-
men Rahmen montiert sein, dessen seitliche Neigung
über einen Lenkereinschlag verändert werden kann. Die-
se komplizierte Ausführungsform kann mit einziehbaren
Füßen versehen sein, die über eine Betätigung von
Bremshebeln ein- bzw. ausgefahren werden können. Bei
dieser Ausführung kann ein "Lenken" der Lenkstange
eine Seitenneigung der Tretkurbel und des Sattels be-
wirken, wodurch Ausgleichsbewegungen nicht nur durch
eine Gewichtsverlagerung der Person, sondern auch
durch eine Lenkbewegung ermöglicht werden. Durch
fern-bedienbar einziehbare Füße kann der Beginn einer
Balanceübung und damit der Übergang von einer stati-
schen Position in die Bewegung einer Balance, verein-
facht werden, auch wenn die Person auf dem Sattel sitzt.
Durch die einziehbaren Füße kann es dem Nutzer er-
leichtert werden, aus einer Position, in der er die Balance
verloren hat, wieder in die Balance zurückzukehren, also
das Balancieren neu zu beginnen. Durch eine gesonder-
te Mechanik ist es möglich, eine Neigung nach vorne
oder nach hinten durch eine Stellung der Pedale bzw.

einer Tretkurbel zu verändern. Somit könnte nur mithilfe
einer Lenkerstellung und einer Pedalstellung balanciert
werden.
[0060] Durch die Ausführung von Elementen des vor-
stehend beschriebenen Balance-Trainingsgeräts kann
der Schwierigkeitsgrad des Balancierens eingestellt wer-
den und damit der Nutzer an das Balancieren herange-
führt werden. Zudem kann der Schwierigkeitsgrad immer
weiter gesteigert werden, um zu verhindern, dass das
Trainingsgerät zu schnell uninteressant wird.
[0061] In einer beispielhaften Ausführung umfasst die
Balance-Trainingsvorrichtung weiter elastische Füße,
deren Elastizität verstellt werden kann. Dadurch kann
das Aufsetzverhalten der Platte an Abrollkörper mit ver-
schiedenem Durchmesser und an trainierende Personen
mit unterschiedlichem Gewicht angepasst werden. Dies
kann beispielsweise mit hohlen Füßen erreicht werden,
die mit einem unter Druck stehenden Fluid gefüllt werden
können. Wenn die hohlen Füße aus einem dehnbaren
Material gefertigt sind, kann damit ebenfalls die Höhe der
Füße eingestellt werden. Wenn die Füße aus einem nicht
dehnbaren Material gefertigt sind kann durch den Druck
auch nur die Elastizität der Füße eingestellt werden. Wei-
terhin können die Füße austauschbar sein oder ein ver-
stellbares Federelement umfassen.
[0062] In einer Ausführung umfasst die Balance-Trai-
ningsvorrichtung eine Säule mit einer Aufnahme für ei-
nen Fahrradlenker und/oder einen Vorbau bzw. Fahrr-
advorbau. Dadurch kann eine Person den Lenker eines
Fahrrades bzw. seines Fahrrades für ein Trainieren mit
der Balance-Trainingsvorrichtung verwenden.
[0063] In einer anderen Ausführung der Balance-Trai-
ningsvorrichtung umfasst diese mindestens zwei Griffe,
an denen sich eine trainierende Person beim Trainieren
mit den Händen festhalten kann, wobei die Griffe an der
Platte befestigt sind, und in einem Abstand zwischen 20
cm und 250cm, zwischen 30 und 100cm, 50 cm und 80
cm oder bevorzugt zwischen 60 cm und 70 cm über der
Trittfläche angeordnet sind. Die Griffe können beispiels-
weise Skistöcke darstellen.
[0064] In einer weiteren Ausführung der Balance-Trai-
ningsvorrichtung umfasst diese Griffe, die in der Höhe,
längs-, quer- und/oder in der Neigung verstellbar sind.
Dadurch können die Griffe an eine trainierende Person
und an eine zu trainierende Sportart angepasst werden.
[0065] In einer zusätzlichen Ausführung der Balance-
Trainingsvorrichtung sind die Griffe elastisch mit der Plat-
te gekoppelt. Diese gestattet die Adaption der Balance-
Trainingsvorrichtung an Sportarten, bei denen der Griff
mit der Trittfläche elastisch verbunden ist wie das (Wind-)
Surfen. Weiterhin gestattet diese Ausführung ein zusätz-
liches Trainieren der Arme, während ein Balancetraining
ausgeführt wird. Die Griffe können auch gebremst sein,
um ein effektiveres Training zu ermöglichen.
[0066] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorstehenden Balance-Trainingsvorrich-
tung ist die Begrenzung für das Abrollelement elastisch
nachgiebig ausgeführt. Durch die elastische Ausführung
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der Begrenzung kann diese bei einem Kontakt mit dem
Abrollelement ein wenig ausweichen, wodurch das Ab-
rollelement weniger abrupt aufgehalten wird. Eine auf
der Trittfläche trainierende Person kann dabei das Trai-
ning fortsetzen, da der Impuls, der durch das Auftreffen
des Abrollelements auf der Begrenzung entsteht, weni-
ger ausgeprägt ist, und die trainierende Person nicht so
stark aus dem Gleichgewicht bringt, dass diese das Ba-
lancetraining abbrechen müsste. Dadurch kann eine trai-
nierende Person länger auf dem Gerät trainieren, auch
wenn sie gelegentlich mit dem Abrollelement gegen die
Begrenzung stößt. Dazu kann die Begrenzung an sich
elastisch ausgeführt werden, wobei die gesamte Begren-
zung nachgibt. Es kann ebenfalls vorgesehen sein, dass
die Begrenzung teilweise gefedert ist, um einen gewis-
sen Bereich nachzugeben. Es kann auch vorgesehen
sein, die Begrenzung als Klappen aus einem flexiblen
Material auszuführen, wobei die Klappen sich ganz oder
teilweise verformen können, um die Begrenzungscha-
rakteristik weich zu gestalten.
[0067] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form der Balance-Trainingsvorrichtung ist das kugelför-
mige Abrollelement als Ball ausgeführt, der einen Innen-
druck zwischen 0,15 und 0,3 aufweist.
[0068] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst die Abrollfläche
ein weiches Material, das es gestattet, die Balance-Trai-
ningsvorrichtung mit einem im Wesentlichen unelasti-
schen Ball zu verwenden, wobei die Elastizität der Ab-
rollfläche die beim Balancieren zu verrichtende Walkar-
beit und damit die Dämpfung der Abrollbewegung be-
stimmt. Bevorzugt umfasst das Material einen Kunststoff
auf Basis eines nicht-newtonschen Gels wie D3O oder
dergleichen. Weiter bevorzugt ist das weiche Kunststoff-
material abnehm- und/oder austauschbar.
[0069] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung an Figuren beispielhafter Aus-
führungsformen beschrieben.

Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf eine Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvor-
richtung.

Figur 2 stellt eine Seitenansicht der in Figur 1 ge-
zeigten Balance-Trainingsvorrichtung in einem un-
belasteten Zustand dar.

Figur 3 stellt die Seitenansicht der Balance-Trai-
ningsvorrichtung von Figur 1 in einem belasteten Zu-
stand dar.

Die Figuren 4 und 5 zeigen isometrische Ansichten
einer anderen Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Balance-Trainingsvorrichtung.

Die Figur 6 stellt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
einem Griff dar, der an der Platte angebracht ist.

Die Figur 7 stellt eine Ausführungsform der Figur 6
auf einer Unterlage dar.

Die Figur 8 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
einem Griff, der an einer Wand eines Raums befes-
tigt ist.

Die Figur 9 stellt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
einem Griff dar, der an einem Rahmen angebracht
ist.

Figur 10 stellt eine Teil-Schnittansicht einer mögli-
che Ausführungsform mit einer als Klappen ausge-
führten Begrenzung dar.

Die Figuren 11 bis 13 zeigen verschiedene Weiter-
entwicklungen der in Figur 6 dargestellten Ausfüh-
rungsform.

Die Figur 14 verdeutlicht eine Fußstellung beim Ba-
lancieren, die der Haltung eines Fahrradfahrers ent-
spricht.

Die Figuren 15 und 16 zeigen eine Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvor-
richtung, die mit einer Lenkstange einem Sattel und
mit Pedalen versehen ist, wobei die Neigung der
Lenkstange, der Pedale und des Sattels über eine
Lenkstellung der Lenkstange beeinflusst werden
kann.

Die Figur 17 stellt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
festen Begrenzungen und einem Griff dar.

Die Figur 18 stellt eine untere Ansicht einer Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Balance-Trai-
ningsvorrichtung mit insgesamt acht beweglichen
Begrenzungen und einem Griff dar.

Die Figur 19 stellt eine Seitenansicht einer Ausfüh-
rungsform mit Lamellenartigen beweglichen Be-
grenzungen dar.

[0070] Die Figuren stellen lediglich schematische und
nicht maßstabgerechte Darstellungen von Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung dar. Sowohl in den
Figuren als auch in der Beschreibung werden gleiche
oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, um auf gleiche
oder ähnliche Komponenten Bezug zu nehmen.
[0071] Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf eine Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Balance-Trainings-
vorrichtung 2. In dieser grundlegenden Ausführungsform
ist lediglich die Trittfläche 4.1 der Platte 4 der Balance-
Trainingsvorrichtung 2 direkt sichtbar. Die Platte 4 ruht
nahe ihrer Mitte auf einem Abrollelement 8. Unterhalb
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der Platte 4 sind vier Füße 10 angeordnet, auf denen die
Platte 4 ruhen kann, falls sich kein Abrollelement 8, das
hier als Ball ausgeführt ist, unter der Platte 4 befindet.
Das Abrollelement 8 kann sich lediglich in der von den
Begrenzungen 6.1 bis 6.4 begrenzten Abrollfläche be-
wegen. Es ist in der Figur zu erkennen, dass die Begren-
zungen 6.1 bis 6.4 nicht direkt am Rand der Platte 4 an-
geordnet sein müssen. Die Begrenzungen 6.1 bis 6.4
sind beweglich und können in Richtung des Zentrums
der Platte 4 einklappen, was jedoch aus der Figur 1 noch
nicht ersichtlich ist.
[0072] Figur 2 stellt eine Seitenansicht der in Figur 1
Balance-Trainingsvorrichtung in einem unbelasteten Zu-
stand schematisch dar. Die Platte 4 ruht auf den hinteren
Füßen 10 und der Abrollvorrichtung 8. Durch die sche-
matische Darstellung ist das Abrollelement 8 nicht ver-
formt. Die Begrenzungen 6.1 bis 6.4 sind als Klappen
ausgeführt und können, durch die Pfeile angedeutet, zur
Mitte der Platte hin einklappen. In der Seitenansicht ist
auch die Abrollfläche 4.2 der Platte 4 gekennzeichnet.
In der Figur 2 ist dargestellt, dass die Begrenzungen 6.1
bis 6.4 weiter von der Platte 4 abstehen als die Füße 10.
Die Füße 10 sind als runde Elemente dargestellt. Die
Füße 10 können auch durch Tennisbälle oder andere
Elemente gebildet werden.
[0073] Figur 3 stellt die Seitenansicht der Balance-
Trainingsvorrichtung von Figur 1 in einem belasteten Zu-
stand dar. Das Abrollelement 8 ist flachgedrückt und alle
Füße 10 der Balancevorrichtung sind vom Boden abge-
hoben. Wenn jetzt die Platte 4 nach vorne kippt, und sich
dabei nach vorne bewegt, kann die bewegliche vordere
Begrenzung 6.1 nach hinten einklappen, sodass die elas-
tischen vorderen Füße ein Aufsetzen auf dem Boden ab-
federn können. Im Gegensatz zu der Figur 2 ist die Be-
grenzungsklappe 6.3 mit einem Ausschnitt versehen, der
es dem Abrollelement gestattet im Bereich des Aus-
schnitts weiter nach außen zu rollen. Das Abrollelement
kann sich mit einem Teil seiner runden Oberfläche in den
Ausschnitt hineinbewegen. Durch den Ausschnitt kann
in der Mitte des linken Randes bis weiter an den Rand
balanciert werden. Durch den Ausschnitt wird das Abrol-
lelement in Richtung der Mitte des Ausschnitts bzw. der
Ausnehmung gleitet. Durch den Ausschnitt soll verhin-
dert werden, dass das Abrollelement entlang der Begren-
zungen in Richtung der Ecken rollt, an denen sich zwei
Begrenzungen treffen und an denen das Balancieren
schwieriger ist. Es ist ebenfalls vorgesehen weitere oder
alle Begrenzungen mit solchen Ausschnitten zu verse-
hen. Die Form des Ausschnitts kann an die Form des
Abrollelements 8 und insbesondere an die Form eines
belasteten Abrollelements angepasst sein. Die Begren-
zungsklappe 6.3 kann auch als zwei getrennte nicht mit-
einander verbundene Klappen ausgeführt sein, wobei
der vordere und der hintere Teil unabhängig voneinander
einklappen können, und wobei die beiden Teile durch
den Ausschnitt voneinander getrennt sind.
[0074] Die Figuren 4 und 5 zeigen isometrische An-
sichten einer anderen Ausführungsform einer erfin-

dungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung. Zusätz-
lich zu den bekannten Merkmalen der einklappbaren Be-
grenzungen 6.1 bis 6.4 ist die Platte 4 mit einer zentralen
Vertiefung 12 einem "Sweet Spot" zur Ballfixierung ver-
sehen. Der Durchmesser der zentralen Vertiefung bzw.
Öffnung 12 ist zu groß dargestellt, da sie nahezu so groß
ist, wie das unter der Platte 4 sichtbare Abrollelement 8.
[0075] Die Figur 6 stellt eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung 2 mit
einem Griff 18 dar, der an der Platte angebracht ist. Diese
Ausführung dient insbesondere dazu, beim Balancieren
ebenfalls die Hände und Arme einzusetzen. Je nach der
Position des Griffes kann mehr oder weniger Last auf die
Platte aufgebracht werden. Der Griff 18 ist hier als Fahr-
radlenker ausgeführt. Der Fahrradlenker ist dabei mit ei-
nem Verbindungselement 16 an der Platte angebracht.
Der Griff kann sich für Balanceübungen mit Fahrrädern
beispielsweise auf einer Höhe von 60 bis 80 cm über der
Platte 4 bzw. der Trittfläche 4.1 befinden.
[0076] Die Figur 7 stellt eine Ausführungsform der Fi-
gur 6 auf einer Unterlage dar. Je nach der Festigkeit oder
der Oberflächenbeschaffenheit der Unterlage können
verschiedene Abrolleigenschaften erreicht werden. Im
Allgemeinen gilt, je weicher die Unterlage 22 ausgeführt
ist, desto leichter lässt sich die Balance-Trainingsvorrich-
tung im Gleichgewicht halten. Die Unterlage 22 kann auf
einem Bewegungsuntergrund 20 aufgelegt werden, die
sicherstellt, dass die Unterlage 22 nicht gegenüber dem
Boden 42 verrutschen kann.
[0077] Die Figur 8 zeigt eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
einem Griff, der an einer Wand eines Raums befestigt
ist. Der Griff kann auch an einer Wand 46 oder einer
Decke 44 (nicht gezeigt) eines Raumes mittels einer
Wand-/Deckenbefestigung 30 befestigt werden. Auch
hier beeinflusst der Griff 18 die Balancecharakteristik
deutlich. Es ist klar, dass die Balancecharakteristik sich
je nach dem Montagepunkt des Griffes deutlich verän-
dern kann.
[0078] Die Figur 9 stellt eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
einem Griff dar, der an einem Rahmen angebracht ist.
Ein Rahmen 32 stellt in Figur 9 den Befestigungspunkt
für den Griff 18 bereit. In dieser Ausführungsform kann
die Balancevorrichtung 2 mit dem Griff 18, der am Rah-
men 32 befestigt ist, auch im Freien oder in Hallen ein-
gesetzt werden. Der Rahmen 32 kann zusätzlich gepols-
tert sein, um eine von der Balancevorrichtung 2 herab-
fallende Person auffangen zu können, ohne dass sie sich
verletzt.
[0079] Figur 10 stellt eine Teil-Schnittansicht durch ei-
ne mögliche Ausführungsform einer als Klappe ausge-
führten Begrenzung dar. Der Teilschnitt verläuft durch
einen Rand einer Platte 4. Die Trittfläche der Platte be-
findet sich auf dem Bild oben. Der Abschnitt 6.3 stellt
eine klappbare seitliche Begrenzung dar. Die durchge-
zogene Linie stellt die Begrenzung 6.3 in einem einge-
klappten und verriegelten Zustand dar. Die Begrenzung
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ist in der Unterseite der Platte 4 versenkt. Die Begren-
zung 6.3 kann um die Drehachse der Begrenzung 88
schwenken und nach unten ausklappen. Die ausge-
klappte Stellung ist durch die gestrichelte Linie um das
Bezugszeichen 6.3 angedeutet. Im ausgeklappten Zu-
stand verhindert der Anschlag 86, dass die Begrenzung
weiter aufklappen kann. Die Begrenzung 6.3 kann nicht
ganz bis 90 grad ausgeklappt werden, um sicherzustel-
len, dass die Klappe bzw. die Begrenzung 6.3 bei einer
Krafteinwirkung von unten selbstständig einklappen
kann. Um sicherzustellen, dass die Klappe auch bei
schnellen Balancebewegungen ausgeklappt bleibt, ist ei-
ne Spiralfeder oder Uhrfeder als Vorspannfeder 84 vor-
gesehen. Diese Vorspannfeder soll lediglich die Klappe
nach außen halten, sodass die Anschlagfläche 86 der
Begrenzungsklappe 6.3 an der entsprechenden Fläche
der Platte 4 aufliegt.
[0080] Am unteren Ende der Begrenzungsklappe 6.3
ist eine drehbare Rolle 80 angebracht. Die Rolle 80 stellt
sicher, dass sich die Kante beim Aufsetzen auf dem Bo-
den nicht verklemmen kann. Durch die Rolle 80 kann die
Klappe 6.3 in Richtung einer eingefahrenen Stellung ge-
klappt werden, ohne dass der Balancevorgang stark be-
einflusst wird.
[0081] Die Figuren 11 bis 13 zeigen verschiedene Wei-
terentwicklungen der in Figur 6 dargestellten Ausfüh-
rungsform. In Figur 11 ist die Balance-Trainingsvorrich-
tung mit einem Halter 50 für ein Smartphone oder ein
Eingabegerät versehen. Der Halter 50 für ein Smartpho-
ne oder ein Eingabegerät für beispielsweise eine Spiel-
konsole können dazu verwendet werden, eine Balance-
übung interessanter oder kurzweiliger zu gestalten. Als
Eingabegeräte für Computer oder Spielkonsolen eignen
sich dabei insbesondere solche mit Beschleunigungs-
und Kreiselsensoren. Somit kann vor einem Fernseher
vor einer virtuellen Umgebung trainiert werden. In solch
einer Anwendung kann eine Art "Künstlicher Horizont"
dargestellt werden, die einem die Balanceübungen ver-
einfacht.
[0082] In Figur 12 ist die Balance-Trainingsvorrichtung
mit einer Anzeige 52, mit Sensoren 54 und einer Daten-
übertragungsschnittstelle 56 versehen. Die Sensoren
können Pulssensoren, Blutdrucksensoren, Positions-
sensoren, Kreiselsensoren, Kraftsensoren (für die Füße
oder Hände einer trainierenden Person) oder Lagebe-
stimmungssensoren umfassen. Damit kann die Balance-
Trainingsvorrichtung auch als Eingabegerät für eine
Spielkonsole verwendet werden. Es kann ebenso vorge-
sehen sein einen Rechner auf der Balance-Trainingsvor-
richtung anzuordnen, sodass die Balance-Trainigsvor-
richtung eine komplette Spielkonsole oder einen kom-
pletten Trainingscomputer umfasst.
[0083] In Figur 13 ist die Balance-Trainingsvorrichtung
mit einziehbaren bzw. einklappbaren Füßen 60 darge-
stellt. Die Füße 60 können über ein Bedienelement 58
für die ein-/ausklappbaren Füße vom Griff 18 aus bedient
werden. Wie dargestellt können die einklappbaren Füße
60 über eine Art Bremsgriff, wie er von Fahrrädern be-

kannt ist ferngesteuert werden. Dadurch kann sich eine
Person auf die Trittfläche 4.1 stellen und mit dem Griff
58 die Füße einfahren. Es ist ebenfalls möglich die Füße
mit einer Mechanik zu versehen, die es gestattet einen
Fuß auch bei Belastung ein- bzw. auszuklappen. Es ist
hier lediglich ein sehr einfaches Beispiel mit (zu kurzen)
seitlich hochklappbaren Füßen dargestellt, um das Prin-
zip schematisch zu verdeutlichen.
[0084] Die Figur 14 verdeutlicht eine Fußstellung beim
Balancieren, die der Haltung eines Fahrradfahrers ent-
spricht. Durch die Höhe des Griffs und eine entsprechen-
de Fußstellung kann eine balancierende Person in etwa
die Gewichtsverteilung zwischen den Händen und den
Füßen erreichen, wie sie der eines Mountainbikes ent-
spricht. Die Balancebewegungen unterscheiden sich
hingegen deutlich, da der Drehpunkt bei einem Fahrrad
fest mit der Erde verbunden ist und bei der Balance-Trai-
ningsvorrichtung seitliche Translationsbewegungen
möglich sind. Die Balance-Trainingsvorrichtung lässt
sich dazu verwenden Balancebewegungen auf Fahrrä-
dern einzuüben, bei denen sich die Tretkurbel in einer
im Wesentlichen waagerechten Stellung befindet. Es
kann zudem allgemein vorgesehen sein, die Positionen
der Füße für verschiedene Sportarten wie Fahrradfah-
ren, Monoski, und dergleichen markiert werden. Die Tritt-
fläche kann zudem mit einer rutschhemmenden Be-
schichtung versehen sein.
[0085] Die Figuren 15 und 16 zeigen eine Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Balance-Trainings-
vorrichtung, die mit einer Lenkstange einem Sattel und
mit Pedalen versehen ist, wobei die Neigung der Lenk-
stange, der Pedale und des Sattels über eine Lenkstel-
lung der Lenkstange beeinflusst werden kann. Auf der
Platte 4 ist eine Art Rahmen angeordnet, der den Griff
18, die Pedale bzw. die Tretkurbel 70 und einen Sattel
72 trägt. Der Rahmen kann nun um eine Achse, die pa-
rallel zu einer Längsachse der Platte 4 verläuft zu beiden
Seiten geneigt werden. Der Griff 18, der hier als Lenk-
stange ausgeführt ist, ist mechanisch mit einer Bewe-
gung in die Seitenneigung gekoppelt. Wenn die Lenk-
stange zur Seite gedreht wird, bewirkt eine entsprechen-
de Mechanik eine seitliche Kipp- bzw. Neigungsbewe-
gung des Rahmens. Mit dem Rahmen werden auch die
Pedale bzw. die Tretkurbel 70 und der Sattel zur Seite
geneigt. Damit kann eine Person, die auf dem Sattel sitzt
und die Füße auf die Pedale gesetzt hat über einen Len-
keinschlag der Lenkstange in seitlicher Richtung balan-
cieren.
[0086] Es kann ebenfalls vorgesehen sein, dass die
Tretkurbel 70 bzw. die Pedale über ein Untersetzungs-
getriebe mit der Platte 4 verbunden sind um die Platte
gegenüber dem Rahmen nach vorne oder hinten zu kip-
pen. In dieser Ausführungsform könnte ein Fahrradfahrer
sämtliche Elemente, die er von einem Fahrrad kennt, wie
Lenker, Pedale und Sattel zusätzliche zu seinem Kör-
pergewicht bei einer Balanceübung einsetzen. Es ist
ebenfalls möglich andere Sportgeräte entsprechend auf
der Platte 4 zu montieren und eine Verstellung der Nei-
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gung der Platte bezüglich des Sportgeräts durch eine
Bedienung des Sportgeräts durch den Benutzer zu steu-
ern.
[0087] Anstelle von Fahrrad-Bedienelementen kön-
nen auch andere Sportgeräte oder Elemente von Sport-
geräten auf der Platte montiert werden. Es kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, Fußschlaufen von Snow-
boards oder Skibindungen auf der Platte zu montieren.
Es kann ebenfalls vorgesehen sein, die Skibindungen
auf geraden oder gekrümmten Gleitschienen anzuord-
nen, um beispielsweise eine Wedel- oder Langlaufbewe-
gung während des Balancierens ausführen zu können.
Es kann zudem vorgesehen sein, Pedale oder
Fußschlaufen auf seitlich kippbaren Elementen anzuord-
nen, um eine Kippbewegung eins Fußes beim "Wedeln"
bzw. Kurvenfahren nachzuahmen.
[0088] Es ist ebenfalls vorstellbar, beispielsweise ei-
nen Gabelbaum eines Windsurfers oder eine Leinenfüh-
rung zum Simulieren eines Kitesurfens, oder Ki-
te-(Snow)-boardens auf der Platte oder einem gesonder-
ten Rahmen zu montieren. Für Kitesurf-Übungen kann
ein Verbindungselement oder ein Griff mit einer Höhe
von über 2,2 Metern angebracht werden. Es ist vorgese-
hen zusätzliche Anbauteile, Griffe oder Verbindungen
aus Verbundmaterialien herzustellen, um den Schwer-
punkt der Balance-Trainingsvorrichtung durch die An-
bauteile nicht zu sehr anzuheben.
[0089] Es kann ebenfalls vorgesehen sein, Pedale an
der Platte zu befestigen, die mit den Füßen bedient wer-
den können, um entweder ein Sportgerät zu simulieren
oder mit den Beinen bzw. Füßen des Benutzers einfahr-
bare Klappfüße oder andere Elemente an der Balance-
Trainingsvorrichtung zu steuern.
[0090] Es kann zudem vorgesehen sein, zusätzliche
starre Begrenzungen an der Platte anzubringen, um es
Anfängern zu ermöglichen, eine Übung dadurch zu ver-
einfachen, dass das Abrollelement nur in einer Richtung
über die Abrollfläche abrollen kann. Diese zusätzlichen
Begrenzungen können weiterhin verstellbar angebracht
sein, um eine trainierende Person langsam an alle Frei-
heitsgrade der Balance-Trainingsvorrichtung heranfüh-
ren zu können.
[0091] Es kann zudem vorgesehen sein, bevorzugte
Fußstellungen auf der Trittfläche der Platte zu markieren,
um die Fußstellungen zum Üben bestimmter Sportarten
zu kennzeichnen (siehe Fig 14).
[0092] Die Figur 17 stellt eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Balance-Trainingsvorrichtung mit
festen Begrenzungen und einem Griff dar. Wie in Figur
6 umfasst die Balance-Trainingsvorrichtung 2 eine Platte
4 mit einer Trittfläche 4.1 an einer Oberseite der Platte
4 und einer an einer Unterseite der Platte 4 angeordneten
Abrollfläche 4.2. Die Abrollfläche liegt auf einem Abroll-
element 8 auf, damit die Balance-Trainingsvorrichtung
darüber abrollen kann. Wie in Figur 6 umfasst die Balan-
ce-Trainingsvorrichtung 2 weiter einen Griff 18, an dem
sich eine trainierende Person beim Trainieren mit den
Händen festhalten kann. Der Griff 18 ist an der Platte 4

befestigt ist weist einen Abstand zwischen 30 und
100cm, 50 cm und 80 cm oder 60 cm und 70 cm zu der
Trittfläche auf. Im Gegensatz zu der Ausführung mit den
klappbaren Begrenzungen kann hier nicht der gesamte
Winkelbereich beim Training genutzt werden. Hier kön-
nen die Begrenzungen auch gleichzeitig als Füße die-
nen.
[0093] Die Figur 18 stellt eine untere Ansicht einer Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Balance-Trai-
ningsvorrichtung mit insgesamt acht beweglichen Be-
grenzungen und einem Griff dar. Die Platte 4 entspricht
im Wesentlichen der in der Figur 1 gezeigten Ausführung.
Im Gegensatz zur Figur 1 sind insgesamt acht bewegli-
che Begrenzungen 6.1 bis 6.4 an der Platte 4 angeordnet
und begrenzen die Abrollfläche 4.1. Die gestrichelten Li-
nien zeigen die Begrenzungs-Klappen 6.1 bis 6.4 in einer
eingeklappten Stellung. Die Klappen oder Begrenzun-
gen 6.1 bis 6.4 sind bei allen Ausführungen so ausge-
führt, dass sie unabhängig voneinander einklappen oder
einfahren können. Die Begrenzungen sollen so ausge-
führt sein, dass sich die einzelnen beweglichen Begren-
zungen nicht ineinander verhaken oder gegeneinander
behindern können.
[0094] Die Begrenzungen bilden im Wesentlichen ein
Achteck, wobei die vordere Kante eine Art Bug bildet,
sodass das Abrollelement in Richtung einer Mitte einer
Kante gedrängt wird, wenn das Abrollelement in Rich-
tung einer Kante rollt. Es hat sich gezeigt, dass es ein-
facher ist, eine Balanceübung zu beginnen, wenn sich
das Abrollelement in der Mittel einer Kante befindet und
sich nicht an einer Ecke einer rechteckigen Platte befin-
det. Durch die in einem Winkel angeordneten Begren-
zungen kann der Beginn einer Balanceübung vereinfacht
werden. Es ist ebenfalls vorgesehen, die Begrenzungen
rautenförmig anzuordnen. Es ist ebenfalls vorgesehen
3, 5, 6, 7 oder mehrere bewegliche Begrenzungen zu
verwenden, die unabhängig voneinander einklappen
bzw. einfahren können.
[0095] Die Figur 19 stellt eine Seitenansicht einer Aus-
führungsform mit Lamellenartigen beweglichen Begren-
zungen dar. Die Begrenzungen werden dabei durch ge-
lenkig verbundene Leisten gebildet, die einzeln gegen-
einander einklappen können. Dadurch kann eine Be-
grenzung, die auf einem Boden aufsetzt in einer einfa-
cheren Bewegung einklappen bzw. einfahren. Die Ge-
lenke bzw.
[0096] Scharnierbänder, die die einzelnen Leisten mit-
einander verbinden, können eine Bewegung um mindes-
tens 90° bis maximal 180° gestatten.
[0097] Es ist in der Figur 19 gut zu erkennen, dass die
Begrenzung 6.3 durch zwei voneinander unabhängige
Teil-Begrenzungen gebildet wird. Durch diesen Aufbau
wir es möglich, das beispielsweise ein vorderer Teil der
Begrenzung 6.3 seitlich einklappt bzw. einfährt, während
ein hinterer Teil der Begrenzung 6.3 durch ein daran an-
liegendes Abrollelement an einem Einklappen bzw. Ein-
fahren gehindert ist.
[0098] Die Lücke in der Begrenzung 6.3 kann ähnlich
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wirken wie die in einem Winkel zueinander angeordneten
Begrenzungen von Figur 18 dazu dienen das Abrollele-
ment in Richtung einer Mitte einer Kante der Platte bzw.
der Lücke zu leiten.
[0099] Die Lücke in der Begrenzung 6.3 kann auch in
einer als einstückigen Klappe ausgeführten Begrenzung
verwendet werden, um das Abrollelement in Richtung
einer Mitte einer Kante der Platte bzw. der Lücke zu lei-
ten.
[0100] Unabhängig von den dargestellten Ausfüh-
rungsformen kann der Rand der Platte weich oder
stoßabsorbierend ausgeführt sein, um Schäden an Ge-
genständen oder Verletzungen von Personen zu vermei-
den. Es kann auch vorgesehen sein gesonderte Stoß-
Absorbtionselemente ähnlich wie Stoßfänger an einem
Auto vorzusehen.
[0101] Es ist anzumerken, dass mit den offenbarten
Ausführungsformen auch alle Kombinationen von Merk-
malen der verschiedenen Ausführungsformen als offen-
bart angesehen werden sollen. So ist es vorgesehen bei-
spielsweise einziehbare Füße, eine Antirutsch-Be-
schichtung oder einen Smartphone-Halter mit vielen ver-
schiedenen anderen Ausführungen zu kombinieren.

Bezugszeichenliste

[0102]

2 Balance-Trainingsvorrichtung
4 Platte
4.1 Trittfläche
4.2 Abrollfläche
6 Begrenzungen
6.1 Vordere bewegliche Begrenzungsklappe
6.2 Hintere bewegliche Begrenzungsklappe
6.3 Linke bewegliche Begrenzungsklappe
6.4 Rechte bewegliche Begrenzungsklappe
8 Abrollkörper
10 Füße
12 zentrale Vertiefung "Sweet Spot" Ballfixierung
14 Führung
16 Verbindungselement
18 Griff / Lenkstange
20 Bewegungsuntergrund
22 Unterlage / Bewegungsbremse
30 Wand-/Deckenbefestigung
32 Rahmen
42 Boden
44 Decke
46 Wand
50 Smartphone/Eingabegeräte-Halterung
52 Anzeige / Display
54 Sensoren
56 Datenübertragungsschnittstelle
58 Bedienelement für ein-/ausklappbare Füße 60
60 ein-/ausklappbare Füße
70 Pedale
72 Sattel

80 Walzen, Rollen oder Rollelementen
82 Verriegelung
84 Vorspannfeder
86 Anschlag der Begrenzung
88 Drehachse der klappbaren Begrenzung.

Patentansprüche

1. Balance-Trainingsvorrichtung (2) umfassend eine
Platte (4) mit einer Trittfläche (4.1) an einer Obersei-
te der Platte (4) , einer an einer Unterseite der Platte
(4) angeordneten Abrollfläche (4.2) und ein Abrolle-
lement wobei die Abrollfläche (4.2) dazu vorgesehen
ist, über das Abrollelement (8) abzurollen, dadurch
gekennzeichnet, dass die Balance-Trainingsvor-
richtung (2) weiter eine Begrenzung (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) für das Abrollelement (8) umfasst, die beweg-
lich, klapp- oder einfahrbar ist, wobei die Begren-
zung (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) bei Verwendung eine Bewe-
gung der Platte (4) relativ zum Abrollelement (8) be-
grenzt und das Abrollelement (8) gegenüber der
Platte (4) führt, und wobei die Begrenzung (6.1, 6.2,
6.3, 6.4) bei Verwendung verhindert, dass die Platte
seitlich von dem Abrollelement (8) herunterrollen
kann.

2. Balance-Trainingsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abrollelement (8)
Komponenten umfasst, die bei einem Abrollen Rei-
bung oder innere Reibung erzeugen.

3. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abrollelement
(8) kugelförmige ist und eingerichtet ist, sich bei Ver-
wendung der Balance-Trainingsvorrichtung (2) oblat
zu verformen, und bei einem Abrollen eine Walkar-
beit zu erzeugen.

4. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das kugelförmige
Abrollelement (8) mit einer viskosen und/oder nicht-
newtonschen Flüssigkeit gefüllt ist, um beim Abrol-
len Reibung zu erzeugen, und wobei das kugelför-
mige Abrollelement (8) bevorzugt hohl ist, mit einem
Fluid gefüllt ist, und eine nach innen vorspringende
Struktur aufweist, die ein einfaches Fließen des Flu-
ids erschwert oder behindert.

5. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das kugel-
förmige Abrollelement (8) als Ball ausgeführt ist. der
unbelastet einen inneren Überdruck zwischen 0,05
und 0,6 bar, bevorzugt zwischen 0,1 und 0,4 bar und
weiter bevorzugt zwischen 0,15 und 0,2 bar aufweist.

6. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass die Balance-Trainingsvorrichtung (2) wei-
ter einen Griff (18) umfasst, an dem sich eine trai-
nierende Person beim Trainieren mit den Händen
festhalten kann, wobei der Griff (18) an der Platte
(4), einem Rahmen (32), oder einer Wand (46) bzw.
einer Decke (44) eines Raumes befestigt ist, in dem
sich die Balance-Trainingsvorrichtung (2) befindet,
und
wobei, wenn der Griff (18) an der Platte (4) befestigt
ist, er in einem Abstand zwischen 20 cm und 250cm,
zwischen 30 und 100cm, 50 cm und 80 cm oder be-
vorzugt zwischen 60 cm und 70 cm über einer Ebene
der Trittfläche angeordnet ist.

7. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Griff (18)so-
fern er an der Platte (4) angeordnet ist, klappbar, in
Längsrichtung verstellbar, und/oder höhenverstell-
bar ist, und/oder wobei der Griff (18) eine Aufnahme
(50) für ein Smartphone umfasst.

8. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Balance-Trainingsvorrichtung weiter
umfasst ein Display (52), Sensoren (54) und eine
Datenübertragungsschnittstelle (56), oder eine Auf-
nahme für eine Spielkonsole oder ein Eingabegerät
einer Spielkonsole.

9. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in der Abrollfläche (4.2), eine zentrale Ver-
tiefung (12) angeordnet ist, die eine Mittenposition
des Abrollelements (8) definiert, wobei die Vertie-
fung (12) einen Durchmesser aufweist, der 2/3 bis
1/4 bevorzugt 1/2 bis 1/3 Mal so groß, ist oder nicht
größer als 1/3 eines Durchmessers des Abrollele-
ments (8), und/oder wobei die Balance-Trainings-
vorrichtung einfahrbare Pratzen oder andere Be-
grenzungselemente umfasst, die ausgefahren ein
Abrollen des Abrollelements auf der Abrollfläche ein-
schränken ober Verhindern.

10. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Begrenzung (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) für das
Abrollelement (8) als Klappen ausgeführt sind, die
in Richtung eines Zentrums der Platte (4) einklapp-
bar sind, der wobei die Begrenzung (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) mehrere einfahrbare Flächen oder Stifte um-
fasst, die senkrecht oder nach außen geneigt an der
Platte (4) angeordnet sind, und/oder wobei die Be-
grenzung für das Abrollelement mit Ausnehmungen
versehen ist, die es ermöglichen, dass das Abrolle-
lement in einer Längsrichtung der Begrenzung in die
Ausnehmung geleitet wird.

11. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach Anspruch

10, dadurch gekennzeichnet, dass die Klappen,
Flächen oder Stifte der Begrenzung (6.1. 6.2, 6.3,
6.4) in Richtung einer abstehenden Position feder-
belastet sind, und/oder wobei die Klappen, Flächen
oder Stifte der Begrenzung (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) mit
Walzen, Rollen oder Rollelementen versehen sind,
um ein Einklappen bzw. ein Einfahren bei einem
Kontakt mit einem Boden (42) zu vereinfachen,
und/oder
wobei die Begrenzungen eine Kombination mit den
Füßen bilden, indem beispielsweise die Begrenzun-
gen mit Gelenken an den Füßen befestigt sind;
und/oderwobei Klappen, Flächen oder Stifte der Be-
grenzung (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) in einer eingeklappten
bzw. eingefahrenen Stellung verriegelt werden kön-
nen.

12. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Balance-Trainingsvorrichtung weiter
umfasst Füße (10), die an Ecken oder am Rand der
Balance-Trainingsvorrichtung (2) angeordnet sind,
wobei die Füße (10) bevorzugt elastisch sind, und
wobei die Füße (10) bevorzugt ausfahrbar und weiter
bevorzugt von dem Griff (18) aus gesteuert aus- bzw.
einfahrbar sind, und, wobei sich bevorzugt die der
Begrenzung (6.1, 6.2. 6.3, 6.4) in einer vollständig
ausgeklappten bzw. ausgefahrenen Stellung weiter
von der Platte 4 erstrecken als die Füße (10).

13. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abrollfläche (4.2) der Platte (4) mit
einem elastischen Material versehen ist, und/oder
wobei die Balance-Trainingsvorrichtung (2) weiter
eine Unterlage (22) aus einem elastischen Material
umfasst.

14. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Balance-Trainingsvorrichtung (2) eine
Säule mit einer Aufnahme für einen Fahrradlenker
und/oder einen Vorbau umfasst.

15. Balance-Trainingsvorrichtung (2) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Begrenzung (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) für das
Abrollelement (8) elastisch nachgiebig ist.

Claims

1. A balance training device (2) comprising a plate (4)
that has a tread surface (4.1) on an upper side of the
plate (4), a rolling face (4.2) arranged on a lower side
of the plate (4), and a rolling element, wherein the
rolling face (4.2) is provided for rolling over the rolling
element (8),
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characterized in that
the balance training device (2) further comprises a
boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) for the rolling element
(8), which boundary is movable, foldable or retract-
able, wherein during use, the boundary (6.1, 6.2. 6.3,
6.4), limits a movement of the plate (4) relative to the
rolling element (8) and guides the rolling element (8)
with respect to the plate (4), and
wherein during use, the boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
prevents the plate from laterally rolling off the rolling
element (8).

2. The balance training device according to claim 1,
characterized in that the rolling element (8) com-
prises components which generate friction or inter-
nal friction during rolling.

3. The balance training device (2) according to claim 2,
characterized in that the rolling element (8) is
spherical and is configured to deform oblately during
use of the balance training device (2) and to generate
flexing work during rolling.

4. The balance training device (2) according to claim 3,
characterized in that the spherical rolling element
(8) is filled with a viscous fluid and/or a non-Newto-
nian fluid so as to generate friction during rolling, and
wherein the spherical rolling element (8) is preferably
hollow, is filled with a fluid and has an inwardly pro-
truding structure that impedes or hinders easy flow-
ing of the fluid.

5. The balance training device (2) according to claim 3
or 4, characterized in that the spherical rolling el-
ement (8) is configured as a ball which, under no
load, has an internal overpressure between 0.05 and
0.6 bar, preferably between 0.1 and 0.4 bar and more
preferably between 0.15 and 0.2 bar.

6. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
balance training device (2) further comprises a han-
dle (18) to which the training person can hold on with
the hands during training, wherein the handle (18)
is fastened to the plate (4), a frame (32) or a wall
(46) or a ceiling (44) of a room in which the balance
training device (2) is located, and
wherein, if the handle (18) is fastened to the plate
(4), the handle is arranged at a distance of between
20 cm and 250 cm, between 30 and 100 cm, 50 cm
and 80 cm or preferably between 60 cm and 70 cm
above a plane of the tread surface.

7. The balance training device (2) according to claim 6,
characterized in that the handle (18), if arranged
on the plate (4), is foldable, adjustable in the longi-
tudinal direction and/or height-adjustable, and/or
wherein the handle (18) comprises a receptacle (50)

for a smartphone.

8. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
balance training device further comprises a display
(52), sensors (54) and a data transmission interface
(56), or a receptacle for a games console or an input
device of a games console.

9. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that in the
rolling face (4.2) there is arranged a central inden-
tation (12) that defines a center position of the rolling
element (8), wherein the indentation (12) has a di-
ameter which is 2/3- to 1/4-times, preferably 1/2-to
1/3-times as large as or not larger than 1/3 of a di-
ameter of the rolling element (8), and/or
wherein the balance training device comprises re-
tractable claws or other boundary elements which,
when extended, limit or prevent rolling of the rolling
element on the rolling face.

10. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) for the rolling element
(8) is configured as flaps which can be folded towards
a center of the plate (4), wherein the boundary (6.1,
6.2, 6.3, 6.4) comprises a plurality of retractable fac-
es or pins which are arranged on the plate (4) in a
perpendicular or outwardly inclined manner, and/or
wherein the boundary for the rolling element is pro-
vided with recesses which enable that the rolling el-
ement is guided in a longitudinal direction of the
boundary into the recess.

11. The balance training device (2) according to claim
10,
characterized in that the flaps, faces or pins of the
boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) are spring-loaded in the
direction of a projecting position, and/or wherein the
flaps, faces or pins of the boundary (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) are provided with cylinders, rollers or roller ele-
ments so as to simplify folding or retracting during
contact with a floor (42), and/or
wherein the boundaries form a combination with the
feet in that, for example, the boundaries are fas-
tened to feet by means of joints; and/or wherein flaps,
faces or pins of the boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) can
be locked in a folded or retracted position.

12. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
balance training device further comprises feet (10)
arranged at corners or at the edge of the training
balance device (2), wherein the feet (10) are prefer-
ably elastic, and wherein the feet (10) are preferably
extendable and more preferably are extendable
and/or retractable such that they can be controlled
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from the handle (18), and wherein in a completely
folded-out or extended position, the boundary (6.1,
6.2, 6.3, 6.4) preferably extends farther from the
plate (4) than the feet (10).

13. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
rolling face (4.2) of the plate (4) is provided with an
elastic material, and/or wherein the balance training
device (2) further comprises an underlayment (22)
made from an elastic material.

14. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
balance training device (2) comprises a column with
a receptacle for a bicycle handlebar and/or a stem.

15. The balance training device (2) according to any one
of the preceding claims, characterized in that the
boundary (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) for the rolling element
(8) is elastically resilient.

Revendications

1. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) compre-
nant une plaque (4) avec une surface de marche
(4.1) sur une face supérieure de la plaque (4), une
surface de déroulement (4.2) disposée sur une face
inférieure de la plaque (4) et un élément de dérou-
lement, la surface de déroulement (4.2) étant prévue
pour dérouleur sur l’élément de déroulement (8),
caractérisé en ce que
le dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) com-
prend en plus une limitation (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) pour
l’élément de déroulement (8), qui peut être rabattue
ou rentrée de façon mobile, la limitation (6.1, 6.2,
6.3, 6.4) limitant lors de l’utilisation un mouvement
de la plaque (4) par rapport à l’élément de déroule-
ment (8) et guidant l’élément de déroulement (8) par
rapport à la plaque (4) et la limitation (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) évitant lors de l’utilisation que la plaque puisse
rouler latéralement de l’élément de déroulement (8)
vers le bas.

2. Dispositif d’entraînement de l’équilibre selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que l’élément de
déroulement (8) comprend des composants qui pro-
duisent un frottement ou un frottement intérieur lors
d’un déroulement.

3. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon la
revendication 2, caractérisé en ce que l’élément de
déroulement (8) est de forme sphérique et est agen-
cé pour se déformer de manière oblate lors de l’uti-
lisation du dispositif d’entraînement de l’équilibre (2)
et produire un travail de foulée lors d’un déroule-
ment.

4. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon la
revendication 3, caractérisé en ce que l’élément de
déroulement sphérique (8) est rempli d’un liquide vis-
queux et/ou non newtonien pour produire un frotte-
ment lors du déroulement et l’élément de déroule-
ment sphérique (8) étant de préférence creux, est
rempli d’un fluide et comporte une structure en saillie
vers l’intérieur qui complique ou entrave un écoule-
ment simple du fluide.

5. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon la
revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que l’élé-
ment de déroulement sphérique (8) est exécuté com-
me un ballon qui comporte non chargé une surpres-
sion interne entre 0,05 et 0,6 bar, de préférence entre
0,1 et 0,4 bar et encore plus de préférence entre
0,15 et 0,2 bar.

6. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif d’entraînement
de l’équilibre (2) comprend en outre une poignée (18)
à laquelle une personne s’entraînant peut se tenir
avec les mains lors de l’entraînement, la poignée
(18) étant fixée à la plaque (4), un cadre (32) ou à
une paroi (46) ou à un plafond (44) d’une pièce dans
laquelle se trouve le dispositif d’entraînement de
l’équilibre (2) et la poignée (18) étant e à une distance
entre 20 cm et 250 cm, entre 30 et 100 cm, 50 cm
et 80 cm ou de préférence entre 60 cm et 70 cm au-
dessus d’un plan de la surface de marche, lorsqu’elle
est fixée à la plaque (4).

7. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon la
revendication 6, caractérisé en ce que la poignée
(18) est, si elle est disposée sur la plaque (4), rabat-
table, réglable dans le sens longitudinal, et/ou régla-
ble en hauteur, et/ou la poignée (18) comprend un
logement (50) pour un téléphone mobile intelligent.

8. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif d’entraînement
de l’équilibre comprend en outre un affichage (52),
des capteurs (54) et une interface de transmission
de données (56) ou un logement pour une console
de jeu ou un appareil d’entrée d’une console de jeu.

9. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’une cavité centrale (12) est
disposée dans la surface de déroulement (4.2), qui
définit une position centrale de l’élément de dérou-
lement (8), la cavité (12) comportant un diamètre qui
est 2/3 fois à 1/4 fois, de préférence 1/2 fois à 1/3
fois aussi grand ou pas plus grand que 1/3 fois un
diamètre de l’élément de déroulement (8) et/ou le
dispositif d’entraînement de l’équilibre comprenant
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des griffes insérables ou d’autres éléments de limi-
tation qui sortis limitent ou évitent un déroulement
de l’élément de déroulement sur la surface de dé-
roulement.

10. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la limitation (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) pour l’élément de déroulement (8) est exécutée
sous forme de volets qui peuvent être repliés en di-
rection d’un centre de la plaque (4), la limitation (6.1,
6.2, 6.3, 6.4) comprenant plusieurs surfaces ou bro-
ches rentrables, qui sont disposées sur la plaque (4)
perpendiculairement ou inclinées vers l’extérieur
et/ou la limitation pour l’élément de déroulement
étant dotée d’évidements qui permettent que l’élé-
ment de déroulement soit dirigé dans l’évidement
dans une direction longitudinale de la limitation.

11. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon la
revendication 10, caractérisé en ce que les volets,
les surfaces ou les broches de la limitation (6.1, 6.2,
6.3, 6.4) sont chargés par un ressort en direction
d’une position de décollement et/ou les volets, sur-
faces ou broches de la limitation (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
étant munis de rouleaux, galets ou éléments de rou-
lement pour simplifier un repliage ou une insertion
lors d’un contact avec un sol (42), et/ou les limitations
formant une combinaison avec les pieds dans la-
quelle les limitations sont fixées aux pieds par exem-
ple avec des articulations, et/ou les volets, surfaces
ou broches de la limitation (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) peuvent
être verrouillés dans une position repliée ou rentrée.

12. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif d’entraînement
de l’équilibre comprend en outre des pieds (10) qui
sont disposés aux coins ou au bord du dispositif d’en-
traînement de l’équilibre (2) , les pieds (10) étant de
préférence élastiques et les pieds (10) pouvant être
de préférence sortis et de manière encore plus pré-
férée, sortis ou rentrés commandés par la poignée
(18) et la limitation (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) s’étendant de
préférence dans une position complètement dépliée
ou sortie plus loin de la plaque (4) que les pieds (10).

13. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la surface de déroulement
(4.2) de la plaque (4) est dotée d’un matériau élas-
tique et/ou le dispositif d’entraînement de l’équilibre
(2) comprend en outre une base (22) dans un ma-
tériau élastique.

14. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif d’entraînement

de l’équilibre (2) comprend une colonne avec un lo-
gement pour un guidon et/ou une potence de bicy-
clette.

15. Dispositif d’entraînement de l’équilibre (2) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la limitation (6.1, 6.2, 6.3,
6.4) pour l’élément de déroulement (8) est élastique-
ment souple.
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