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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Spiel- oder Sportge-
rät, insbesondere Gleitsportgerät, wie Snowboard, 
Ski, Kite-Board, Skateboard oder Wakeboard nach 
dem Oberbegriff des ersten Schutzanspruchs, wel-
ches aus einem mehrlagigen Faserverbundsystem 
von Lagen aus faserverstärktem Kunststoffmaterial 
gebildet wird.

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

[0003] Um bei Snowboards das Verkanten zu ver-
hindern, ist es aus der WO 03/086554 A1 bekannt, 
Stahlkanten durch Kunststoffkanten zu ersetzen, wo-
bei hierdurch jedoch die Fahreigenschaften des 
Snowboards auf der Piste und auf verfestigtem Un-
tergrund beeinträchtigt werden. Ein derartiges Ver-
kanten tritt insbesondere beim sogenannten Sliden 
auf, bei dem der Sportler beispielsweise mit einer 
90°-Drehung auf einen Geländer-Handlauf und der-
gleichen springt und dann entlang desselben gleitet, 
wobei sich die Snowboardlängsachse senkrecht in 
Laufrichtung des Geländers befindet. Hierbei besteht 
die Schwierigkeit darin, die Balance zu halten und 
darauf zu achten, dass der Körperschwerpunkt stets 
über dem Snowboard-Mittelpunkt liegt. Weicht die 
Lage des Körperschwerpunktes des Sportlers von 
dieser Position ab, kann es zum Verkanten kommen.

[0004] Im Snowboardsport werden die Teilbereiche 
”Race”, ”Freeride” und ”Freestyle” unterschieden. Je-
der dieser Bereiche benötigt speziell an das entspre-
chende Einsatzgebiet abgestimmte Eigenschaften 
des Snowboards. Im Bereich des ”Freestyles” sind 
die Hauptanwendungen das Springen über Schan-
zen, das Fahren in Halfpipes sowie das Rutschen 
”Sliden” auf Geländern oder dergleichen verhältnis-
mäßig schmalen, schienenartigen Untergründen, in 
denen das Snowboard quer zu seiner Hauptachse 
(Längsachse) entlang dieser Struktur gleitet.

[0005] Aus der DE 31 13 360 A1 ist ein bahnförmi-
ges Material für die Lauffläche eines Skis bekannt, 
dass anisotrope Eigenschaften auf Grund unter-
schiedlicher physikalischer Eigenschaften wie Dichte 
und Härte, Struktur oder Polarität des Materials, zwi-
schen einer mittleren Zone und den beiderseitigen 
Randzonen aufweist.

[0006] Aus der US 2002/0195780 A1 ist ein Snow-
board bekannt, das entlang seiner Längsachse un-
terschiedliche Querschnittskonfigurationen aufweist, 
wobei im mittleren Bereich des Snowboards dieses 
einen rechteckförmigen Querschnitt besitzt, hinge-
gen in Richtung der beiden Enden einen zunehmend 
kegelstumpfförmigen Querschnitt aufweist, so dass 
gegenüberliegende Randbereiche nicht nur eine zu-
nehmende Breite besitzen, sondern sich auf diese 
Weise auch eine verringerte Auflagefläche des unbe-
lasteten Snowboards zum festen Untergrund ergibt.

[0007] In der DE 196 04 016 A1 wird ein Snow-
board-Aufbau offenbart, wobei beiderseits einer 
Kernplatte faserverstärkte Harzschichten gebildet 
sind, wobei die Fasern der abfolgenden, faserver-
stärkten Harzschichten in jeweils gegenläufigen, 
aber zur Längsachse des Snowboards symmetri-
schen Winkeln, angeordnet sind. Als Fasermateriali-
en können vorzugsweise Glasfasern, Kohlenstofffa-
sern oder Fasern aus aromatischem Polyamid einge-
setzt werden.

[0008] In der Druckschrift DE 198 10 035 A1 wird 
ein Gleitbrett beschrieben, in welches ein längliches, 
dünnes Kernelement integriert ist, dass eine Spitze, 
ein Ende und ein Paar sich gegenüberliegender Kan-
ten sowie eine Längsachse, die sich in einer Richtung 
Spitze-Ende erstreckt, eine Querachse die sich in ei-
ner Richtung Kante-Kante rechtwinklig zur Längs-
achse erstreckt, und eine Normalachse, die recht-
winklig zu der Längsachse und zu der Querachse ist, 
aufweist. Das Kernelement besteht aus mindestens 
zwei anisotropen Strukturen, die vertikal laminiert 
sind, wobei die mechanische Eigenschaft der ersten 
anisotropen Struktur aus Druckfestigkeit, Drucksteif-
heit, Druckschwellfestigkeit, Druckkriechfestigkeit, 
Zugfestigkeit, Zugsteifheit, Zugschwellfestigkeit und 
Zugkriechfestigkeit ausgewählt ist. Der Kernbereich 
kann dabei anisotrope Strukturen mit unterschiedli-
chen Orientierungsrichtungen aufweisen, die für un-
terschiedliche Belstungsrichtungen ausgelegt sind. 
Der Kernbereich wird dabei aus Segmenten aus Bal-
saholz gebildet und wird sandwichartig von Verstär-
kungslagen aus Glasfaserwerkstoff eingefasst.

[0009] Diese vorgenannten konstruktiven Ausfüh-
rungen werden den sehr hohen wechselnden Bean-
spruchungen jedoch nicht gerecht.

[0010] Aus DE 10 2007 055 532 A1 ist ein gattungs-
gemäßes Spiel- oder Sportgerät bekannt, das einen 
verbesserten Aufbau seiner Lagen aus faserverstärk-
tem Kunststoffmaterial derart aufweist, dass eine ge-
zielte Verformungen in Abhängigkeit von eingeleite-
ten Beanspruchungen, insbesondere von ein- oder 
mehrachsigen Biegemomenten möglich ist. Diese 
Aufgabe wird bei einem Spiel- oder Sportgerät der 
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das 
Faserverbundsystem zumindest eine Lage mit einer 
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Mehrfeldanordnung mit vorbestimmter Faserorientie-
rung in zumindest zwei Feldern der Mehrfeldanord-
nung aufweist. Vorzugsweise ist die Mehrfeldanord-
nung eine Vierfeldanordnung und im Wesentlichen 
Punkt- oder achssymmetrisch ausgebildet, wobei im 
Bezug auf eine Längs- und/oder Querachse des 
Spiel- oder Sportgerätes, insbesondere Gleitsportge-
rätes wie Snowboard, benachbarte Felder achssym-
metrisch und diagonal angeordnete Felder punkt-
symmetrisch sind.

[0011] Nachteilig an dieser Lösung ist, dass durch 
die Ausgestaltung der Mehrfeldanordnung kein Kraft-
fluss zwischen den einzelnen Feldern stattfinden 
kann. Dies lässt sich dadurch begründen, dass in den 
Randzonen zwischen den jeweiligen Feldern nur Ma-
trixmaterial zur Übertragung des Kraftflusses dienen 
kann. Bei höheren Belastungen genügt die hierdurch 
ausgebildete Festigkeit des Mehrschichtverbundes 
nicht aus, so dass ein entsprechendes Gleitsportge-
rät an den Fügezonen zwischen den Feldern versagt.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Spiel- oder 
Sportgerät, insbesondere Gleitsportgerät, wie Snow-
board, Ski, Kite-Board, Skateboard oder Wakeboard 
zu entwickeln, bei welchem durch die Ausbildung ei-
nes anisotropen Mehrschichtverbundes in Kombina-
tion mit Eigenspannungen bzw. anderen, eingeleite-
ten Beanspruchungen wie ein- oder mehrachsigen 
Biegebeanspruchungen, ein definiertes Verfor-
mungsverhalten des mehrlagigen Faserverbundsys-
tems erzielt wird, um damit den wechselnden Bean-
spruchungen standzuhalten.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des ersten Schutzanspruchs gelöst.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich 
aus den Unteransprüchen.

[0015] Das Spiel- oder Sportgerät, insbesondere 
Gleitsportgerät wie Snowboard, Ski, Kiteboard bzw. 
Skate- und Wakeboard besteht dabei aus einem 
mehrlagigen Faserverbundsystem von Lagen aus fa-
serverstärktem Kunststoffmaterial, wobei erfindungs-
gemäß das Faserverbundsystem zumindest zwei La-
gen mit einer Mehrfeldanordnung mit anisotropen 
Materialeigenschaften in Feldern der Mehrfeldanord-
nung aufweist, wobei mindestens eine Lage einen 
Symmetriepunkt aufweist der ungleich dem Lagen-
mittelpunkt ist. Dadurch überlappen sich in der Drauf-
sicht die Mehrfeldanordnungen der unterschiedlichen 
Lagen, wodurch ein Kraftfluss zwischen den einzel-
nen Feldern übereinander angeordneter Lagen statt-
finden kann.

[0016] Die Mehrfeldanordnung weist dazu insbe-
sondere Felder mit Verstärkungsfasern in vorbe-
stimmter Faserorientierung als unidirektionales Gele-
ge auf, wobei sich Felder mit anisotropen Materialei-

genschaften in benachbarten Feldern achssymmet-
risch und/oder in diagonal einander gegenüberlie-
genden Feldern punktsymmetrisch bzw. eine von 
dem symmetrischen Winkel abweichenden Betrag 
von ±15° aufweisen.

[0017] Erfindungsgemäß verläuft zwischen den Fel-
dern in Richtung zur Längsachse wenigstens eine 
erste Teilungslinie in einem ersten Abstand zur 
Längsachse und in Richtung zur Querachse wenigs-
tens eine zweite Teilungslinie in einem zweiten Ab-
stand, wodurch die asymmetrische Unterteilung der 
Felder zu verzeichnen ist.

[0018] Bevorzugt wird eine Mehrfeldanordnung von 
Felder mit Verstärkungsfasern in vorbestimmter Fa-
serorientierung als unidirektionales Gelege einge-
setzt, wobei die Faserorientierung von Verstärkungs-
fasern in benachbarten Feldern achssymmetrisch 
und/oder in diagonal einander gegenüberliegenden 
Feldern punktsymmetrisch ist.

[0019] Vorzugsweise ist in mindestens einer Lage 
der Symmetriepunkt der Felderanordnung nicht De-
ckungsgleich mit dem Mittelpunkt der Lage bzw. des 
Sportgerätes. Vorteilhafter Weise wird als Mehrfelda-
nordnung eine Vierfeld-Anordnung gewählt, wobei 
die Felder asymmetrisch bezüglich der Längsachse 
und/oder der Querachse des Spiel- oder Sportgerä-
tes aufgeteilt sind.

[0020] Es ist möglich, dass die Vierfeld-Anordnung 
diagonal gegenüberliegend Felder mit zumindest teil-
weise im Wesentlichen gleicher Faserorientierung 
von Verstärkungsfasern aufweist.

[0021] Vorzugsweise sind beidseitig zu einer Kern-
lage ein oder mehrere Lagen mit einer Mehrfelsan-
ordnung aus Faserverbundwerkstoff angeordnet, wo-
bei die Lagen gleich oder unterschiedlich ausgebildet 
sein können.

[0022] Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften 
kann die bodenseitige Lage mit einer Gleitschicht zur 
Bildung einer Unterseite des Spiel- oder Sportgerä-
tes versehen sein.

[0023] Die Faserorientierung der Verstärkungsfa-
sern liegt insbesondere in einem Winkelbereich von 
±40° zu einer Hauptachse (Längs- oder Querachse) 
des Spiel- oder Sportgerätes. Bevorzugt verlaufen 
Verstärkungsfasern jedes Feldes, unter einem Win-
kel von ca. 30° ± 15° zu einer der Hauptachsen.

[0024] Mindestens eine Lage des Sportgerätes 
weist die erfindungsgemäße Ausbildung auf und ist 
asymmetrisch hinsichtlich ihrer Faserorientierung der 
Verstärkungsfasern in der Mehrfeldanordnung zu zu-
mindest anderen Lage und/oder zum Kern ausgebil-
det.
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[0025] Die Mehrfeldanordnung ist vorteilhafter Wei-
se symmetrisch oder asymmetrisch zu der Längsach-
se und/oder der Querachse in einer Lage ausgebildet 
ist.

[0026] Als Verstärkungsfasern können Glasfasern, 
Kohlefasern, Bambusfasern, Aramidfasern oder 
Steinfasern, insbesondere Basaltfasern, oder Gemi-
sche der vorgenannten Fasern eingesetzt werden

[0027] Es ist möglich, in das Spiel- oder Sportgerät 
mindestens ein aktives Element, insbesondere Pie-
zokeramik, Formgedächtnislegierung und/oder rheo-
logische Flüssigkeit zur Unterstützung der anisotro-
pen Materialeigenschaften des Faserverbundsys-
tems zu integrieren, welches auch mit einem passi-
ven Element, z. B. einem Steuerelement, kombiniert 
werden kann.

[0028] Zum Beispiel können eine Mehrzahl von ak-
tiven Elementen, insbesondere Folien mit zumindest 
je einem piezoelektrischen Aktor, entlang von Längs-
kanten des Spiel- oder Sportgerätes angeordnet wer-
den

[0029] Die hier offenbarte Erfindung fügt zwischen 
den aus DE 10 2007 055 532 A1 bekannten deforma-
tionsaktiven Mehrfelderzonen (DA-)Zonen Überlap-
pungszonen ein, welche einen Kraftfluss zwischen 
den aus DE 10 2007 055 532 A1 bekannten Feldern 
ermöglichen. Zur Ausbildung der Überlappungszo-
nen wird der aus DE 10 2007 055 532 A1 bekannte 
Symmetriepunkt der Mehrfeldanordnung, der gleich-
zeitig Mittelpunkt des Gleitsportgerätes ist, in min-
destens einer Lagen des Mehrschichtverbundes der-
art verschoben, so dass der Symmetriepunkt un-
gleich dem Mittelpunktes des Gleitsportgerätes ist. 
Folglich weisen die Mehrfelderzonen in mindestens 
einer Lage des Gleitsportgerätes nicht mehr die glei-
che Größe aus. Die hierdurch erzeugte Überlappung 
der Zonen führt zur Ausbildung der für die Festigkeit 
notwendigen Überlappungszonen.

[0030] Vorzugsweise sind in der jeweiligen DA-Zo-
ne, insbesondere Vierfeldanordnung oder in zumin-
dest einem Teilbereich eines Feldes die Verstär-
kungsfasern in einer vorbestimmten Faserorientie-
rung angeordnet, wobei die Fasern vorzugsweise un-
ter einem Winkle von 30° ± 15° zu einer Hauptachse, 
insbesondere der Längsachse des Spiel- oder Sport-
gerätes angeordnet sind und diese Faserorientie-
rung, gespiegelt an einer der Hauptachsen, wie z. B. 
einer Längs-, Querachse oder einer weiteren durch 
den neuen Symmetriepunkt verlaufende Achsen des 
Spiel- oder Sportgerätes, in einem benachbarten 
Feld der Mehrfeldanordnung exakt bzw. mit einem 
Differenzbetrag von ±15° wiederkehren.

[0031] Vorzugsweise ist beiderseits eines Kernes 
eine Mehrzahl von Lagen aus faserverstärktem 

Kunststoffmaterial angeordnet, wobei beiderseits des 
Kernes jeweils zumindest eine Lage den erfindungs-
gemäßen Aufbau besitzt, wobei auch eine den Kern 
enthaltende Kernebene des Spiel- oder Sportgerätes 
eine Symmetrieebene bildet, und zwar im Hinblick 
auf die Faserorientierung der Verstärkungsfasen in 
der Mehrfeldanordnung einerseits des Kernmateri-
als, die in der zumindest einen weiteren Lage ande-
rerseits des Kernmaterials spiegelsymmetrisch wie-
derkehrt. Auf diese Weise werden sehr ausgegliche-
ne Verformungseigenschaften über den Querschnitt 
des Spiel- oder Sportgerätes, insbesondere Snow-
boards, realisiert und ein besonders stabiles Fahr- 
und Verformungsverhalten garantiert.

[0032] Weitere, bevorzugte Ausgestaltungen des 
erfindungsgemäßen Spiel- oder Sportgerätes sind in 
den übrigen Unteransprüchen dargelegt.

[0033] Durch die gezielte Ausbildung von mindes-
tens einer Überlappungszone, insbesondere einge-
richtet durch einen bestimmten Versatz des Symme-
triepunktes durch die außermittige Teilung in einzelne 
Bereiche mit unterschiedlichen Faserorientierungen 
von mindestens einer Lage wird eine verbesserte 
Festigkeit und somit Langlebigkeit des erfindungsge-
mäßen Gleitsportgerätes sichergestellt.

[0034] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale 
der Erfindung werden noch deutlicher aus der nach-
folgenden Erläuterung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele derselben in Verbindung mit den beigefügten 
Zeichnungen, die jeweils schematisch den Erfin-
dungsgegenstand anhand bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter verdeutlichen.

[0035] Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Snowboards bzw. einer Lage desselben in schemati-
scher Darstellung,

[0037] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
Snowboards unter Aufspreizung seiner Lagen als 
mehrlagiges Faserverbundsystem und unter Darstel-
lung der Mehrfeldanordnung mit einer vorbestimmten 
Faserorientierung von Verstärkungsfasern in jedem 
der Felder,

[0038] Fig. 3 eine Darstellung der einzelnen Lagen 
des Snowboards in Draufsicht entsprechend der auf-
gespreizten Darstellung in Fig. 2,

[0039] Fig. 4 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0040] Fig. 5 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,
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[0041] Fig. 6 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0042] Fig. 7 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0043] Fig. 8 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0044] Fig. 9 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0045] Fig. 10 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0046] Fig. 11 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0047] Fig. 12 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem

[0048] Fig. 13 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0049] Fig. 14 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung,

[0050] Fig. 15 eine Lage aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0051] Fig. 1 zeigt in schematischer Ansicht ein 
Snowboard 1 als ein Beispiel eines erfindungsgemä-
ßen Spiel- oder Sportgerätes, wobei eine solche Dar-
stellung auch einer Lage des Snowboards 1 wie aus 
faserverstärktem Kunststoffmaterial entspricht. Das 
Snowboard 1 insgesamt weist also ein mehrlagiges 
Faserverbundsystem, bestehend aus mehreren La-
gen 2 aus faserverstärktem Kunststoffmaterial auf. 
Ein solches Snowboard 1 besitzt zumindest eine 
Lage 2 aus faserverstärktem Kunststoffmaterial, die 
eine Mehrfeldanordnung aus hier beispielsweise 4 
Feldern A–D aufweist. Im Bereich von Nose 3 und 
Tail 4 können entsprechende Bereiche E und F bzw. 
G und H mit dem gleichen Lagenaufbau wie die an-
grenzenden Bereiche A–D ausgebildet sein, dies ist 
jedoch nicht zwingend, vielmehr können dort auch 
unidirektional (z. B. parallel zu einer Längsachse 5
des Snowboards ausgerichtete Fasern (ungeteilt) an-
geordnet sein, oder es können diese Bereiche in 
sonstiger Weise ausgebildet sein. Im vorliegenden 
Ausführungsbeispiel wird eine Mehrfeldanordnung 6

mittels der Felder A–D gebildet, wobei die Felder, die 
jeweils eine zur Längsachse 5 bzw. Querachse 7
asymmetrische Faserorientierung von Verstärkungs-
fasern 9 aufweisen. Es ist in Längsrichtung eine erste 
Teilung T1 und in Querrichtung eine zweite Teilung 
T2 zwischen den Feldern A bis D vorhanden. Die ers-
te Teilung T1 ist in einem ersten Abstand L1 zur 
Längsachse 5 und die zweite Teilung T2 in einem 
zweiten Abstand 12 zur Querachse 7 angeordnet, so 
dass die Felder A bis D einen Symmetriepunkt S auf-
weisen, der unterschiedlich und somit asymmetrisch 
zum Mittelpunkt 8 ist, an welchem sich Längsachse 5
und Querachse 7 schneiden.

[0052] Dabei ist zumindest eine Lage des Snow-
boards 1, vorzugsweise aber jede Lage, und zwar mit 
gegensätzlich gespiegelter Anordnung zwischen 
oberhalb und unterhalb einer Kernlage 10 angeord-
neten Lagen 2 (vgl. Fig. 2) mit einer Vierfeldanord-
nung versehen, wobei jedes Feld dieser Vierfeldan-
ordnung und damit auch jede dieser faserverstärkten 
Lagen 2 anisotrope Materialeigenschaften aufweist. 
Jedes Feld A bis D jeder Mehrfeldanordnung 6 ist 
durch unidirektional angeordnete Verstärkungsfa-
sern, insbesondere Glas- oder Kohlefasern, oder 
auch Bambus-, Aramid- oder Steinfasern (Basalt) –
auch Mischformen sind möglich – gebildet, die vor-
zugsweise in einem Winklebreich von ca. ±30° (bis z. 
B. ±50°) zur Snowboardlängsachse 5 geneigt ange-
ordnet sind, wobei entlang der Längsachse 5 bzw. 
der Querachse 7 des Snowboards 1 bzw. einer Lage 
2 desselben die einzelnen Felder A bis D mit ihrer 
entsprechenden Faserorientierung im Bereich der 
Längs- bzw. Querachse 5, 7 einander überlappend 
durchdringen, um einen stabilen Materialverbund 
und annähernd hohe Festigkeitswerte in jeder Lage 2
des Snowboards 1 zu erreichen.

[0053] Alternativ ist es auch möglich, in abfolgenden 
Lagen (vgl. Fig. 2) die Felder A und C mit jeweils un-
terschiedlich zu der vorangegangenen Lage 2 mit der 
ersten T1 und zweiten Teilung T2 zu unterteilen, so 
dass jeweils aneinander angrenzende übereinander-
liegende Lagen 2 einen gewissen Versatz zwischen 
ihren Längsachsen 7 und/oder ihren Querachsen 5
aufweisen, wobei dieser Versatz jeweils auch in ent-
gegengesetzter Richtung, bezogen auf eine ”Null-La-
ge” (Kernlage 10), in abfolgenden Lagen wechselnd 
ausgeführt sein kann. Vorzugsweise ist zumindest je-
weils eine Lage 2 oberhalb einer Kernlage 10 und un-
terhalb dieser Kernlage 10 in der vorgenannten Vier-
feldanordnung mit jeweils gespiegelter Orientierung 
der Verstärkungsfasern 9 angeordnet, um ein ge-
wünschtes Wölbungsverhalten des Snowboards zu 
erzielen. Vorzugsweise ist, wie Fig. 2 zeigt, jede der 
beiderseits des Kernes 10 in entweder gleicher oder 
unterschiedlicher Anzahl angeordneten Lagen 2 mit 
einer solchen Mehrfach-Anisotropiestruktur (Felder A 
bis D) ausgebildet, wodurch erreicht wird, dass bei 
Einleitung eines einachsigen Biegespannungszu-
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standes, wie dies beim Gleiten mit dem Snowboard 
auf einer Schiene oder einem Handlauf geschieht. 
Vorzugsweise weisen die einzelnen Lagen 2 eine 
Stärke von ca. 0,1 bis 0,4 mm auf, während die Kern-
lage 10 eine Stärke von ca. 2 bis 8 mm besitzt und 
entweder in üblicher Weise, z. B. aus einem Waben-
kern (z. B. aus Aluminium, Papier oder Kunststoff), 
Holz oder Kunststoff bzw. einer Kombination dieser 
oder aber ebenfalls unter Einrichtung von den Fel-
dern A bis D der Lagen 2 entsprechender Einrichtung 
der Verbindung anisotroper Eigenschaften ausgebil-
det sein kann, wie dies schematisch in Fig. 2 auch für 
die Kernlage in einer ”Vierfeldanordnung” dargestellt 
ist. Es ist auch möglich beiderseits des Kernes bzw. 
der Kernlage 10 eine unterschiedliche Anzahl von La-
gen 2 anzuordnen bzw. Lagen unterschiedlicher Di-
cke zu verwenden. Obwohl ein Winkel von ca. 30° ± 
15° der Verstärkungsfasern 9 in Richtung zur Längs-
achse 5 bevorzugt wird, kann dieser Winkel in einen 
Bereich von –50° bis +50° variiert werden und die je-
weiligen Lagen 2 können auch unterschiedliche Win-
kel der Verstärkungsfasern 9 aufweisen. Anstelle ei-
nes empfohlenen unidirektionalen Geleges in den 
einzelnen Feldern A bis D können aber auch andere 
faserverstärkte Halbzeuge mit anisotropen Materi-
aleigenschaften verwendet werden, um den Feldern 
bzw. der Mehrfeldanordnung 6 und gesamten Lage 
aniosotrope Materialeigenschaften zu verleihen. Die 
Fig. 3.1 und Fig. 3.2 verdeutlichen nochmals die 
Vierfeldanordnung, wobei vier oberhalb und vier un-
terhalb der Kernlage 10 vorgesehene Lagen 2 jeweils 
mit in vier Felder A, B, C, D durch eine erste Teilung 
T1 und eine zweite Teilung T2 asymmetrisch unter-
teilt sind und die vier Teile A bis D unterschiedlich ori-
entierte Verstärkungsfasern 9 aufweisen. Die Bezug-
zeichen wurden jeweils nur an die äußeren Lagen 2
angetragen. Die Orientierung der Verstärkungsfasern 
9 oberhalb und unterhalb der Kernlage 10 ist jeweils 
entgegengesetzt spiegelsymmetrisch, d. h. z. B. die 
Verstärkungsfasern im Feld A der Lagen 2 oberhalb 
der Kernlage 2 verlaufen unter einem ersten 30°-Win-
kel zur Längsachse 5 des Snowboards 1, während 
die Verstärkungsfasern 9 in dem Feld A der Lagen 2
unterhalb der Kernlage 10 unter einem Winkel von 
180° gedreht erneut unter einem Winkel von ca. 30° 
zur Längsachse 5 des Snowboards verlaufen oder 
eine Abweichung von ±15 aufweisen. Es können in 
einzelnen Lagen auch jeweils unterschiedliche Ori-
entierungen bzw. Winkel hinsichtlich des Verlaufes 
der Verstärkungsfasern und zur Längsachse des 
Snowboards 1 gewählt werden. In Abhängigkeit von 
der Stärke der Ausbildung der gewünschten Verfor-
mungseffekte können auch von der Zusammenord-
nung von vier Feldern abweichende Querfeldkonfigu-
rationen gewählt werden, z. B. unter Ausbildung von 
zwei einander im Achsenmittelpunkt 8 berührenden 
und sich in Richtung der gegenüberliegenden Enden 
jeweils erweiternden konischen Bereiche mit Verstär-
kungsfasern oder unter Einsatz der Verstärkungsfa-
sern nur in den außerhalb des Konus freibleibenden 

Randbereichen.

[0054] Fig. 4 verdeutlicht eine Ausführungsform ei-
ner Lage 2 des Snowboards 1 wobei die Bereiche A 
bis D durch jeweils dreieckförmige Bereiche von den 
beiden Enden her verkleinert sind.

[0055] Eine demgegenüber abgewandelte Ausfüh-
rungsform der Ausbildung einer Lage 2 eines Snow-
boards 1 zeigt Fig. 5. Hierbei sind die axialen Aus-
dehnungen der Vierfeldanordnung begrenzt, wobei 
die jeweils hier (wie auch in Fig. 4) weiß dargestellten 
Bereiche nicht unbedingt faserfrei sind, sondern z. B. 
mit Fasern in unidirektionaler Axialanordnung (paral-
lel zur Längsachse 5 des Snowboards 1 bzw. der 
Lage 2) versehen sind. Die freibleibenden Flächen in 
diesen und den nachfolgenden Ausführungsbeispie-
len bezeichnen nur die Bereiche, in denen eine prak-
tisch beliebige Ausbildung hinsichtlich der Anord-
nung von Verstärkungsfasern getroffen werden kön-
nen. Fig. 6 verdeutlicht, dass es ausreicht, wenn Teil-
bereiche der Flächen A bis D in der Mehrfeldanord-
nung 6 (hier Vierfeldanordnung) mit der eingangs er-
läuterten Faserorientierung (im Wesentlichen im Win-
kelbereich von ca. ±30° zur Längsachse) versehen 
sind. In den in Fig. 6 weiß dargestellten Bereichen 
können z. B. axial angeordnete Verstärkungsfasern 
parallel zur Längsachse 5 angeordnet sein oder die-
se Bereiche können in sonstiger Weise aus Kunst-
harzlagen bestehen. Fig. 7 zeigt eine Ausführungs-
form einer Lage 2, bei der der axiale Kernbereich (pa-
rallel zur Längsachse 5) frei von der geneigten Ver-
stärkungsfaser-Anordnung bleibt. Fig. 8 zeigt eine 
Anordnung der Verstärkungsfasern 9 ähnlich Fig. 7, 
jedoch unter Aussparung der jeweiligen Endbereiche 
der Felder A–D, von der Faserorientierung nach dem 
eingangs erläuterten prinzipiellen Aufbau der Ausfüh-
rungsbeispiele nach der vorliegenden Erfindung. 
Fig. 9 entspricht dem Aufbau der Lage 2 nach Fig. 7
hinsichtlich der Ausbildung von Endbereichen des 
Snowboards 1 nach Fig. 5 (verkürzte Vierfeldanord-
nung 6). In den hier nicht mit Fasern versehenen, 
weißen Bereichen, können z. B. die Fasern in axialer 
Orientierung angeordnet sein oder es können auch 
andere Verbundstrukturen im Hinblick auf bestimmte 
Festigkeitserfordernisse oder gewünschte Eigen-
schaften des Snowboards gewählt werden. Die Aus-
führungsform nach Fig. 10 ist praktisch ähnlich einer 
Kombination der Ausführungsformen nach den Fig. 7
und Fig. 4. Im Übrigen gelten die obigen Erläuterun-
gen entsprechend. Das weitere Ausführungsbeispiel 
nach Fig. 11 verdeutlicht, dass die Mehrfeldanord-
nung 6, insbesondere Vierfeldanordnung, auch Teil-
bereiche unterschiedlicher Größe aufweisen kann 
und überdies im Hinblick auf die Längs- oder Quer-
symmetrie auch verschoben sein kann, wie aus der 
unterschiedlichen Größe der mit den Verstärkungsfa-
sern 9 in geneigter Anordnung versehenen Teilberei-
che in Bezug auf die Querachse 7 verdeutlicht ist. Auf 
diese Weise können dem Snowboard 1 besondere 
6/17



DE 20 2010 000 504 U1    2010.07.29
lokale Eigenschaften im Hinblick auf Besonderheiten 
der Krafteinleitung oder Verwendung des Snow-
boards verliehen werden.

[0056] Es ist selbstverständlich möglich, die vorbe-
schriebenen Ausführungsformen in einem Snow-
board auch zu kombinieren, um gezielte Verfor-
mungseigenschaften im Kantenbereich der Längs-
kanten 11 zu erhalten. Während die Mehrfeldanord-
nung 6 mit den Feldern A bis D in Fig. 11 in der bis-
herigen Weise wie bei den obigen Ausführungsbei-
spielen bezeichnet ist, sind die Teilbereiche, d. h. hier 
die aktiv an der gewünschten Verformung beteiligten 
und mit entsprechend geneigter Anordnung der Ver-
stärkungsfasern versehenen Teilbereiche jeweils mit 
A' bis D' bezeichnet.

[0057] Fig. 12 zeigt ein Ausführungsbeispiel ähnlich 
demjenigen in Fig. 11 im Hinblick auf die Ausbildung 
von Teilbereichen (als effektive Mehrfeldanordnung 
6), wobei diese auch hier asymmetrisch zur Querach-
se 7 ausgebildet sind. Fig. 13 verdeutlicht eine Aus-
bildung einer Lage mit sichelförmigen Teilbereichen 
A' bis D' der Felder A bis D, die ebenfalls im Hinblick 
auf die Anordnung vorbestimmt orientierter Verstär-
kungsfasern 9 den gewünschten Verformungen im 
Bereich der Längskanten 11 mit Schwerpunkt im Be-
reich der Querachse 7 unter Einleitung eines einach-
sigen Biegespannungszustandes genügen können. 
Durch die unterschiedliche Wahl der Lagen können 
die Eigenschaften des Snowboards im Hinblick auf 
ein gewünschtes ”Anheben” der Kanten beim ”Glei-
ten” auf einem Handlauf oder einer Schiene im wei-
ten Rahmen variiert und eingestellt werden.

[0058] Die Fig. 14 und Fig. 15 zeigen weitere Modi-
fikationen der Ausbildung von Lagen 2, wobei auch 
hier die Möglichkeit besteht, anstelle des in den Fel-
dern A bis D empfohlenen bzw. zumindest in Teilflä-
chen vorgesehenen unidirektionalen Geleges auch 
andere Faserhalbzeuge mit aniosotropen Materialei-
genschaften zu verwenden.

[0059] Die Erfindung ist jedoch hierauf nicht be-
schränkt, sondern lässt sich in entsprechender Weise 
für Ski, Kiteboard, Wakeboard, Skateboard oder an-
dere Sport- und Spieleinrichtungen mit einem 
Schichtaufbau anwenden.
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Schutzansprüche

1.  Spiel- oder Sportgerät, insbesondere Gleit-
sportgerät wie Snowboard, Ski, Kiteboard, Wake-
board, Skateboard aus einem mehrlagigen Faserver-
bundsystem von Lagen (2) aus faserverstärktem 
Kunststoffmaterial, mit einer Längsachse (5) und ei-
ner Querachse (7), deren Schnittpunkt einen Lagen-
mittelpunkt (8) bilden, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Faserverbundsystem zumindest zwei La-
gen (2) mit einer Mehrfeldanordnung (6) mit anisotro-
pen Materialeigenschaften in Feldern der Mehrfelda-
nordnung (6) aufweist, wobei mindestens eine Lage 
(2) derart in Felder mit unterschiedlichen Faserorien-
tierungen unterteilt ist dass die Felder einen Symme-
triepunkt (S) aufweisen, der ungleich dem Lagenmit-
telpunkt (8) ist.

2.  Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Feldern in 
Richtung zur Längsachse (5) wenigstens eine erste 
Teilungslinie (T1) in einem ersten Abstand (L1) zur 
Längsachse (5) verläuft und dass in Richtung zur 
Querachse (7) wenigstens eine zweite Teilungslinie 
(T2) in einem zweiten Abstand (L2) zur Querachse 
(7) verläuft.

3.  Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrfeldanord-
nung Felder mit anisotropen Materialeigenschaften, 
insbesondere einer Faserorientierung von Verstär-
kungsfasern (9), in benachbarten Feldern achssym-
metrisch und/oder in diagonal einander gegenüber-
liegenden Feldern punktsymmetrisch aufweist bzw. 
eine von dem symmetrischen Winkel abweichenden 
Betrag von ±15° aufweisen.

4.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehr-
feldanordnung (6) Felder mit Verstärkungsfasern (9) 
in vorbestimmter Faserorientierung als unidirektiona-
les Gelege aufweist.

5.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fa-
serorientierung von Verstärkungsfasern (9) in be-
nachbarten Feldern achssymmetrisch und/oder in di-
agonal einander gegenüberliegenden Feldern punkt-
symmetrisch ist.

6.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, in mindestens 
einer Lage der Symmetriepunkt der Felderanordnung 
nicht Deckungsgleich mit dem Mittelpunkt ist.

7.  Spiel- oder Sportgerät, nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, das die 
Mehrfeldanordnung (6) eine Vierfeld-Anordnung ist, 
mit Feldern, angeordnet asymmetrisch bezüglich der 
Längsachse (5) und/oder der Querachse (7) des 

Spiel- oder Sportgerätes.

8.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es eine 
Vierfeld-Anordnung mit zumindest teilweise im We-
sentlichen gleicher Faserorientierung von Verstär-
kungsfasern (9) in der diagonal einander gegenüber-
liegenden Felder aufweist.

9.  Spiel- oder Sportgerät nach zumindest einem 
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anzahl von Lagen (2) einer-
seits einer Kernlage (10) und einer Anzahl von Lagen 
(2) andererseits der Kernlage (10) angeordnet ist und 
eine Anzahl von Lagen (2) beiderseits der Kernlage 
(10) gleich oder voneinander verschieden ist.

10.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Gleitschicht mit einer bodenseitigen Lage (2) zur Bil-
dung einer Unterseite des Spiel- oder Sportgerätes 
verbunden ist.

11.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, gekennzeichnet durch eine Faser-
orientierung von Verstärkungsfasern (9) im Bereich 
von ±50° zu einer Hauptachse des Spiel- oder Sport-
gerätes, insbesondere zu einer Längsachse (5) des-
selben.

12.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Snowboard (1) einen Kern (10) und eine Deck-
schichtanordnung einerseits des Kernes (10) und 
eine Bodenschichtanordnung andererseits des Ker-
nes (10) aufweist, und zumindest eine Lage (2) in Bo-
den- und Deckschicht antisymmetrisch hinsichtlich 
ihrer Faserorientierung der Verstärkungsfasern (9) in 
der Mehrfeldanordnung (6) zu derjenigen einer zu-
mindest einen Lage (2) im Bereich der Boden-
schichtanordnung bzw. Deckschichtanordnung ande-
rerseits des Kernes (2) aufweist.

13.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Hauptachse in Form der Längsachse (5) eine Sym-
metrieachse zweier benachbarter Felder, abfolgend 
in Richtung einer Breite des Spiel- oder Sportgerätes, 
und eine zu dieser senkrechte, weitere Hauptachse 
in Form einer Querachse (7) eine weitere Symmetrie-
achse zweier benachbarter Felder, angeordnet in 
Längsrichtung des Spiel- oder Sportgerätes, bildet, 
und Verstärkungsfasern (9) vorzugsweise jedes Fel-
des, vorzugsweise in einem Winkelbereich von ca. 
30° ± 15° zu einer der Hauptachsen (5, 7) angeordnet 
sind.

14.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mehrfeldanordnung (6) symmetrisch oder asymmet-
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risch zu der ersten und/oder zweiten Hauptachse, 
insbesondere einer Längsachse (5) und/oder einer 
Querachse (7), in einer Lage ausgebildet ist.

15.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verstärkungsfasern, Glasfasern, Kohlefasern, Bam-
busfasern, Aramidfasern oder Steinfasern, insbeson-
dere Basaltfasern, oder Gemische der vorgenannten 
Fasern sind.

16.  Spiel- oder Sportgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass es 
mindestens ein aktives Element, insbesondere Pie-
zokeramik, Formgedächtnislegierung und/oder rheo-
logische Flüssigkeit zur Unterstützung der anisotro-
pen Materialeigenschaften des Faserverbundsys-
tems aufweist.

17.  Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das aktive Element in 
Verbindung mit einem passiven Element, insbeson-
dere einem Steuerelement, vorgesehen ist.

18.  Spiel- oder Sportgerät nach Anspruch 16 
oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von aktiven Elementen, insbesondere Folien mit 
zumindest je einem piezoelektrischen Aktor, entlang 
von Längskanten des Spiel- oder Sportgerätes ange-
ordnet sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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