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(54) Bezeichnung: Halterung für Balanceseile ohne dauerhafte Wand-/Decken- oder Bodenbefestigung und nicht
parallel zum Seil ausgerichtet

(57) Hauptanspruch: Halterung für ein Balanceseil, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halterung zwei Halterungen (A)
vorsieht, die keine Befestigungspunkte benötigen und nur
durch Zug des Balanceseils (E) an den gegenüberliegenden
Türzargen oder Türrahmen oder Bodenstangen gegenein-
ander verspannt und gehalten werden.
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Beschreibung

[0001] Halterung für Slacklines/Balanceseile ohne
Wand/Decken- oder Bodenbefestigung und nicht par-
allel zum Seil ausgerichtet (hauptsächlich für den In-
door-Gebrauch).

Bekannt:

[0002] Übliche Halterungen für Slacklines (im Fol-
gen Balanceseile oder Seil) sind im Boden oder an
der Wand temporär oder dauerhaft befestigt. Sie ha-
ben zum Teil zusätzlich Standfüße, zum Teil nur
Wandbefestigungen.

[0003] Einige Halterungen sind ohne Befestigung,
aber mit einem parallel zum Seil verlaufenden Stän-
der, einem Balken oder Stab, der die Seilenden auf-
nimmt und auseinanderhält.

Probleme:

– In Gebäuden kann oft die Bausubstanz nicht ver-
ändert werden, also keine festen Anker in Boden,
Decke oder Wand angebracht werden.
– Auch schwere Balken, die die Endpunkte des
Balanceseils auseinander halten sollen, können
nur schwer gelagert werden
– oder haben eine geringe Tragkraft, so daß nur
Kinder diese benutzen können.
– Durch das Anbringen der Spannratsche zwi-
schen den bisherigen Halterungen geht ein Teil
der Balancestrecke verloren, man kann auf die
Spannratsche oder den Spannbalken fallen.

[0004] Diese Probleme werden mit den im Schutzan-
spruch 1 aufgeführten Merkmalen der Erfindung ge-
löst.

[0005] Mit der Erfindung wird erreicht, daß in Gebäu-
den ein Aufspannen des Balanceseils ohne Verän-
derung der Bausubstanz und ohne parallel zum Seil
verlaufende Balken möglich ist.

[0006] Dies ist vor allem in kleineren therapeuti-
schen Einrichtungen oder Kindergärten interessant.
Die zu schützende Halterung kann mit anderen Hal-
terungen kombiniert werden.

[0007] Ein leichter und schneller Auf und Abbau ist
möglich.

[0008] Die Halterungen sind gut zu Verstauen und
gut transportierbar, durch die Griffhaken/Spannlö-
cher.

[0009] Die vorteilhafte Ausgestaltung ermöglicht 3
Funktionen, Funktion 1 und 2 kann in einem Aufbau
mit 2 Halterungen kombiniert werden:

Funktion 1:

[0010] Sie kann für die Spannung eines Seils zwi-
schen 2 Türzargen (mit geöffneter Tür) benutzt wer-
den.

[0011] Das Begehen der Räume ist durch die gerin-
ge Bauhöhe der Halterung noch möglich, aber ein
Durchrennen wird verhindert, so daß das gespannte
Seil sicher begangen werden kann.

[0012] Die angebrachte Polsterung schützt die
Türzargen vor Verkratzen.

[0013] Außerdem kann die Spannratsche auf der
Rückseite der angebracht werden. Sie ist somit aus
dem Aktionsradius verbannt.

Funktion 2:

[0014] Weiter kann die Halterung um ein Türblatt
herum befestigt werden und somit zwischen 2 ge-
schlossenen Türen verwendet werden.

[0015] Hier wird die Tür während der Benutzung des
Seils geschlossen gehalten und ein Stürzen in den
Raum oder Kollisionen mit anderen Personen aus
den Räumen wird verhindert. Die angebrachte Pols-
terung schützt die Türzargen vor Verkratzen.

Funktion 3:

[0016] Weitere Verwendungsmöglichkeiten:
Die Halterung kann auf dem Boden liegend auf einem
schlecht aufgepumpten Ball oder einem Halbball aus
Holz als Balanceplattform genutzt werden.

[0017] Außerdem können vom Hersteller Spielbret-
ter (z. B. Schach/Dame/MenschÄrgereDichNicht)
aufgemalt werden.

Patentansprüche

1.    Halterung für ein Balanceseil, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halterung zwei Halterungen
(A) vorsieht, die keine Befestigungspunkte benötigen
und nur durch Zug des Balanceseils (E) an den ge-
genüberliegenden Türzargen oder Türrahmen oder
Bodenstangen gegeneinander verspannt und gehal-
ten werden.

2.  Halterung für ein Balanceseil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass pro Halterung (A)
mindestens eine Gurtschlaufe des Balanceseils (E)
vorhanden ist, die in auch als Grifflöcher verwendba-
re Gurlöcher (F, G) der Halterung (A) befestigt ist.

3.    Halterung nach einem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Griff-/
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Spannlöcher dann mindestens 0,5 cm hoch und 2 cm
breit sind.

4.  Halterung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite min-
destens 50 cm beträgt, um an Türrahmen mit gerin-
ger Breite benutzt werden zu können.

5.  Halterung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe min-
destens 30 cm beträgt, um das Balanceseil über Bo-
denhöhe zu bringen.

6.    Halterung nach einem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den zu
erwartenden Kontaktpunkten mit Türblatt oder Tür-
zange ein Schutz der Kontaktstellen angebracht ist
(Fig. 1 H).

7.    Halterung nach einem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke
höchsten 2,5 cm (maximaler handelsüblicher Ab-
stand zwischen Türblatt und Türzarge bei geöffneter
Tür) beträgt.

8.  Halterung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Balance-
seil an den Halterungen temporär befestigt wird, z. B.
mit Spannratsche oder Gurtschlaufen (Fig. 4 K).

9.  Halterung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Aussparung (z. B. abgeschnittene Ecke) für das Tür-
scharnier vorsieht (Fig. 1 J).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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