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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stockspitze, wie sie
für Stöcke, deren dem Griff gegenüberliegendes Ende
mit einer Spitze aus hartem Werkstoff, z.B. Hartmetall
oder Hartstoff (WIDIA-Spitze), ausgestattet ist, verwen-
det werden kann, mit den Merkmalen des einleitenden
Teils von Anspruch 1. Eine solche Stockspitze ist aus
der DE 298 07 586 U1 bekannt.
[0002] Solche Stöcke können sein Rehabilitations-
stöcke, Krückstöcke, Spazierstöcke, Gehstöcke, Stöcke
zum Bergsteigen, Wanderstöcke, Jagdstöcke, Skistök-
ke, Langlaufstöcke oder Stöcke für das Nordic Walking.
[0003] Stöcke mit Stockspitzen, deren aus hartem
Werkstoff bestehender Teil vor- und zurückschiebbar ist,
sind bekannt. Beispielsweise wird auf die DE 298 07 586
U1, die AT 405 605 B (= DE 298 80 055 U1) verwiesen.
Bei diesen bekannten Stockspitzen ist ein die Spitze aus
hartem Werkstoff haltender Bauteil in einem hülsenför-
migen Teil verschiebbar geführt, wobei die vorgescho-
bene Stellung durch Verrasten festgelegt ist.
[0004] Bei den bekannten Ausführungsformen von
Stockspitzen wird der die Spitze aus hartem Werkstoff
haltende Teil durch eine in die Stockspitze eingebaute
Schraubenfeder in seine vorgeschobene Stellung hin be-
lastet.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Stockspitze der eingangs genannten Gattung vorzustel-
len, bei der die Spitze aus hartem Werkstoff in beiden
Lagen, also in der vorgeschobenen und in der zurück-
gezogenen Lage, arretiert werden kann.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
mit einer Stockspitze, welche die Merkmale des Anspru-
ches 1 aufweist.
[0007] Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Dank der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
einer Stockspitze ist diese so ausgebildet, dass der die
Spitze aus hartem Werkstoff tragende Teil der Stockspit-
ze von der in der Stockspitze eingebauten Feder in die
zurückgezogene, also die nicht wirksame Stellung bela-
stet wird. So ist sichergestellt, dass die Spitze aus hartem
Werkstoff nicht unerwünscht in ihre vorgeschobene, also
über die Skistockspitze nach unten überstehenden Lage
(Gebrauchslage) vorgeschoben werden kann, wenn sich
die Arretierung unbeabsichtigt lösen sollte.
[0009] Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemäße
Stockspitze in Verbindung mit Sportstöcken, die am un-
teren Ende, also im Bereich der Stockspitze, einen Fuß
aus elastischem Werkstoff, wie Kunst- oder Naturgummi
("Gummi-Pad") tragen, wie dies beispielsweise bei Stök-
ken für das Nordic Walking üblich ist. Bei dieser Anwen-
dung der erfindungsgemäßen Stockspitze kann für das
Gehen in weichem Gelände die Stockspitze so einge-
stellt werden, dass ihre Spitze aus hartem Werkstoff über
den Fuß aus gummielastischem Werkstoff übersteht
oder so eingestellt werden, dass die Spitze aus hartem
Werkstoff gegenüber dem Fuß zurückgezogen ist, wenn

der Stock mit der erfindungsgemäßen Stockspitze auf
hartem Boden (Asphalt oder ähnl.) benutzt wird ander-
seits.
[0010] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele der erfindungs-
gemäßen Stockspitze an Hand der Zeichnungen.
[0011] Es zeigt: Fig. 1 eine erste Ausführungsform in
Ansicht, Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie II-II in Fig.
1, Fig. 3 eine abgeänderte Ausführungsform in Ansicht
und Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie IV-IV in Fig. 3.
[0012] Eine erfindungsgemäße Stockspitze 2 besteht
aus einem äußeren, hülsenförmig ausgebildeten Gehäu-
se 4, in dem ein Halter 6 für eine Spitze 8 aus hartem
Werkstoff (Hartmetall, Hartstoff, insbesondere WIDIA)
eingesetzt ist. Der Halter 6 für die Spitze 8 ist relativ zum
hülsenförmigen Teil 4 verschiebbar.
[0013] Zwischen einer nach innen vorspringenden
Stufe 10 an der Innenseite des hülsenförmigen Gehäu-
ses 4 und einer nach außen vorspringenden Stufe 12 am
Außenumfang des Halters 6 ist eine Schraubenfeder 14
aufgenommen. Die Schraubenfeder 14 belastet das ge-
genüber dem Träger 6 verschiebbare Gehäuse 4 in der
in Fig. 1 gezeigten Lage nach unten in Richtung auf die
Spitze 8 aus hartem Werkstoff hin.
[0014] In dem Halter 6 für die Spitze 8 aus hartem
Werkstoff ist eine Aufnahmebohrung 16 für ein Stockrohr
(nicht gezeigt) vorgesehen.
[0015] Am oberen Ende des Trägers 6 für die Spitze
8 aus hartem Werkstoff ist ein Flansch 18 zum Befestigen
(Aufschnappen) eines Skitellers 20 vorgesehen.
[0016] Am unteren, verjüngt ausgebildeten Ende 24
des Gehäuses 4 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel
(Fig. 2) ein asymmetrischer Fuß 22 (Gummi-Pad) vorge-
sehen, wie er für die unteren Enden von Stöcken für das
Nordic Walking üblich ist. Der Fuß 22 aus gummielasti-
schem natürlichen oder synthetischen Werkstoff ist über
das untere Ende 24 des Gehäuses 4 (abnehmbar) auf-
geschoben und hält dort primär durch Reibschluss.
[0017] In den Fig. 1 und 2 ist die erfindungsgemäße
Stockspitze 2 in der Stellung gezeigt, in der die Spitze 8
aus hartem Werkstoff unten über den Fuß 22 vorsteht.
In dieser Stellung wird der Träger 6 entgegen der Kraft
der Feder 14 durch Eingriff der Enden eines Querstiftes
26 in die nach oben abgebogenen Enden 32 von in der
Wand des Gehäuses 4 vorgesehenen, im Wesentlichen
C-förmigen Öffnungen 30 gehalten. Dabei ist zu beach-
ten, dass die C-förmigen Öffnungen 30 einander im Ge-
häuse 4 diametral gegenüberliegen und zu dessen Ach-
se 5 zentrisch symmetrisch zueinander ausgerichtet
sind, d.h. die Schenkel 34, 36 der C-förmigen Öffnungen
30 mit ihren nach unten 38 bzw. nach oben weisenden
Enden 32 sind bezüglich der Stege 40 dieser Öffnungen
30 in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet. So
kann durch Verdrehen von Gehäuse 4 und Träger 6 zu-
einander die Arretierung gelöst und die erfindungsgemä-
ße Stockspitze 2 so verstellt werden, dass der Träger 6
mit der Spitze 8 aus hartem Werkstoff gegenüber dem
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hülsenförmigen Gehäuse 4 zurückgezogen ist und die
Spitze 8 aus hartem Werkstoff nicht über die untere End-
fläche 23 eines am unteren Ende 24 des Gehäuses 4
angesetzten Fußes 22 übersteht.
[0018] Um zu verhindern, dass sich die Enden des Stif-
tes 26 unbeabsichtigt aus den Schenkeln 34 bzw. 36 der
C-förmigen Ausnehmungen 30 bewegen, ist der Über-
gangsbereich zwischen den Schenkeln 34, 36 in den
Steg 40 der Ausnehmungen 30 mit einer geringeren lich-
ten Weite ausgebildet als der Durchmesser des Stiftes
26, sodass das Verdrehen von hülsenförmigem Gehäu-
se 4 und Träger 6 relativ zueinander, um die Enden des
Stiftes 26 aus dem Bereich eines der Schenkel 34, 36
der C-förmigen Ausnehmungen 30 in den Bereich des
Steges 40 dieser Ausnehmungen 30 zu bewegen, nur
mit Krafteinwirkung möglich ist, wobei der Werkstoff des
Gehäuses 4 (elastisch) verformt wird, wenn die Enden
des Stiftes 26 durch die Engstelle zwischen den Schen-
keln 34, 36 und dem Steg 40 der Öffnungen 30 treten.
[0019] Von Vorteil ist dabei, dass bei der erfindungs-
gemäßen Stockspitze 2 das Stockrohr in den Träger 6
für die Spitze 8 aus hartem Werkstoffe eingreift, sodass
sich die Stocklänge beim Verändern der Lage der Spitze
8 relativ zum hülsenförmigen Gehäuse 4 nicht ändert,
wenn die Spitze 8 aus ihrer über den Fuß 22 vorstehen-
den Stellung in die gegenüber dem Fuß 22 zurückgezo-
gene Stellung bewegt wird oder umgekehrt.
[0020] Die in den Fig. 3 und 4 gezeigte Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Stockspitze 2 entspricht
im Wesentlichen der in den Fig. 1 und 2 gezeigten Aus-
führungsform, wobei jedoch für das Befestigen des Tel-
lers 20 am hülsenförmigen Gehäuse 4 von diesem radial
nach außen abstehende Zapfen 40 angeformt sind, die
einander diametral gegenüber liegen, sodass ein Stock-
teller mit einer bajonettverschlussartigen Verriegelungs-
vorrichtung an der Stockspitze 2 festgelegt werden kann.
Alternativ können bei der in den Fig. 3 und 4 gezeigten
Ausführungsform auch Teller 20 festgelegt werden, wie
sie in Fig. 1 und 2 gezeigt sind.
[0021] Zusammenfassend kann ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden:

Eine Spitze 2 für Stöcke, insbesondere für Stöcke
für den Wintersport, vornehmlich Stöcke für das
Nordic Walking, besteht aus einem hülsenförmigen
Gehäuse 4, das relativ zu einem Träger 6 für die
Spitze 8 aus hartem Werkstoff axial verschiebbar ist.
In dem Träger 6 für die Spitze 8 aus hartem Werkstoff
ist eine Aufnahmeöffnung 16 für das Stockrohr vor-
gesehen. Zwischen Schultern 10, 12 im hülsenför-
migen Gehäuse 4 und an dem Träger 6 ist eine Feder
14 eingespannt, die das hülsenförmige Gehäuse 4
in seine gegenüber dem Träger 6 zurückgezogene
Stellung belastet. Zum Arretieren der Endstellungen
(vorgeschobene Stellung und zurückgezogene Stel-
lung) des Trägers 6 mit der Spitze 8 aus hartem
Werkstoff ist eine Arretierung mit einem Stift 26, der
in wenigstens eine C-förmige Öffnung 30 im hülsen-

förmigen Gehäuse 4 eingreift, vorgesehen.

Patentansprüche

1. Stockspitze (2) zum Befestigen am unteren Ende
von Stöcken, insbesondere Stöcken für den Winter-
sport, mit einem Träger (6) für eine Spitze (8) aus
hartem Werkstoff, wobei in dem Träger (6) eine Auf-
nahmeöffnung (16) für das Stockrohr vorgesehen
ist, und wobei ein den Träger (6) umgebendes, hül-
senförmiges Gehäuse (4) vorgesehen ist, das relativ
zum Träger (6) verschiebbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (4) durch eine Feder
(14) in seine dem die Spitze (8) aus hartem Werkstoff
tragenden Ende des Trägers (6) angenäherte Stel-
lung hin belastet ist und dass die Feder (14) zwi-
schen einer Schulter (10) an der Innenseite des hül-
senförmigen Gehäuses (4) und einer Schulter (12)
an der Außenseite des Trägers (6) eingespannt ist.

2. Stockspitze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (14) eine Schraubenfeder
ist.

3. Stockspitze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf das untere Ende (24) des
hülsenförmigen Gehäuses (4) ein Fuß (22) aus gum-
mielastischem Werkstoff aufgesetzt ist.

4. Stockspitze nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Träger (6) ein
quer zu dessen Achse (5) ausgerichteter Stift (26)
eingesetzt ist, dem wenigstens eine C-förmige Aus-
nehmung (30) in der Wand des Gehäuses (4) zuge-
ordnet ist.

5. Stockspitze nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Stift (26) einander diametral
gegenüberliegende C-förmige Öffnungen (30) in der
Wand des Gehäuses (4) zugeordnet sind.

6. Stockspitze nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stift (26) mit seinen Enden
durch Relativverdrehen von Gehäuse (4) und Träger
(6) gegeneinander aus einer Raststellung, in der er
in einem Ende (32, 38) der C-förmigen Ausnehmung
(30) aufgenommen ist, in den Bereich des Steges
(40) der C-förmigen Ausnehmung zum Relativver-
schieben von Gehäuse (4) und Träger (6) in Rich-
tung der Achse (5) verbringbar ist.

7. Stockspitze nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei einander dia-
metral gegenüberliegende, bezüglich der Achse (5)
der Stockspitze (2) zentrisch symmetrische C-förmi-
ge Ausnehmungen (30) in der Wand des Gehäuses
(4) vorgesehen sind.
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8. Stockspitze nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass am Träger (6) eine
Anordnung zum Festlegen eines Skitellers (20) vor-
gesehen ist.

9. Stockspitze nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Wand des Ge-
häuses (4) außen eine Vorrichtung (40) zum Fest-
legen eines Skitellers vorgesehen ist.

10. Stockspitze nach einem der Ansprüche 4 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Übergang zwi-
schen den Schenkeln (34, 36) der C-förmigen Öff-
nungen (30) in den Steg (40) der Öffnungen (30)
eine kleinere lichte Weite aufweist als der Durch-
messer der Enden des Stiftes (26), der in den Träger
(4) für den Stift (8) aus hartem Werkstoff eingesetzt
ist.

Claims

1. A pole tip (2) for attaching to the lower end of poles,
in particular poles for winter sports, comprising a
support (6) for a tip (8) made of hard material, where-
in provision is made in the support (6) for an accom-
modating opening (16) for the pole tube, and wherein
provision is made for a sleeve-shaped housing (4),
which surrounds the support (6) and which can be
displaced relative to the support (6), characterized
in that the housing (4) is stressed by means of a
spring (14) towards its position, which is close to the
end of the support (6), which supports the tip (8)
made of hard material and in that the spring (14) is
clamped between a shoulder (10) on the inner side
of the sleeve-shaped housing (4) and a shoulder (12)
on the outer side of the support (6).

2. The pole tip according to claim 1, characterized in
that the spring (14) is a helical spring.

3. The pole tip according to claim 1 or 2, characterized
in that a base (22) made of rubbery-elastic material
is attached to the lower end (24) of the sleeve-
shaped housing (4).

4. The pole tip according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that a pin (26), which is oriented at right
angles to the support (6) and to which at least one
C-shaped recess (30) in the wall of the housing (4)
is assigned, is inserted into the support (6).

5. The pole tip according to claim 4, characterized in
that C-shaped openings (30) in the wall of the hous-
ing (4), which are located diametrically opposite to
one another, are assigned to the pin (26) .

6. The pole tip according to claim 4 or 5, characterized

in that the pin (26), with its end, can be moved from
a latching position, in which it is accommodated in
an end (32, 38) of the C-shaped recess (30), into the
area of the bar (40) of the C-shaped recess by means
of a relative rotation of housing (4) and support (6)
against one another, for the relative displacement of
housing (4) and support (6) in the direction of the
axis (5).

7. The pole tip according to one of claims 4 to 6, char-
acterized in that provision is made in the wall of the
housing (4) for two C-shaped recesses (30), which
are located diametrically opposite to one another and
which are centrically symmetrical with reference to
the axis (5) of the pole tip (2).

8. The pole tip according to one of claims 1 to 7, char-
acterized in that provision is made on the support
(6) for an arrangement for fixing a ski disk (20).

9. The pole tip according to one of claims 1 to 8, char-
acterized in that provision is made on the outside
of the wall of the housing (4) for a device (40) for
fixing a ski disk.

10. The pole tip according to one of claims 4 to 9, char-
acterized in that the transition between the journals
(34, 36) of the C-shaped openings (30) into the bar
(40) of the openings (30) encompasses a smaller
inner width than the diameter of the ends of the pin
(26), which is inserted into the support (4) for the pin
(8) made of hard material.

Revendications

1. Pointe de bâton (2) à fixer sur l’extrémité inférieure
de bâtons, notamment de bâtons pour les sports d’hi-
ver, avec un support (6) pour une pointe (8) en ma-
tériau dur, dans le support (6) étant prévu un orifice
de logement (16) pour le tube du bâton et un boîtier
(4) en forme de douille, entourant le support (6) qui
est déplaçable par rapport au support (6) étant pré-
vu, caractérisée en ce que dans sa position proche
de l’extrémité du boîtier (6) portant la pointe (8) en
matériau dur, le boîtier (4) est contraint par un ressort
(14) et en ce que le ressort (14) est serré entre un
épaulement (10) sur la face intérieure du boîtier (4)
en forme de douille et un épaulement (12) sur la face
extérieure du support (6).

2. Pointe de bâton selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que le ressort (14) est un ressort cylin-
drique.

3. Pointe de bâton selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que sur l’extrémité inférieure (24)
du boîtier (4) en forme de douille est placé un pied
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(22) en matériau caoutchouteux élastique.

4. Pointe de bâton selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisée en ce que dans le
support (6) est insérée une tige (26) orientée à la
transversale de son axe, à laquelle est associée au
moins un évidement en forme de C (30) dans la paroi
du boîtier (4).

5. Pointe de bâton selon la revendication 4, caracté-
risée en ce qu’à la tige (26) sont associés des ori-
fices en forme de C (30) réciproquement diamétra-
lement opposés dans la paroi du boîtier (4) .

6. Pointe de bâton selon la revendication 4 ou 5, ca-
ractérisée en ce qu’avec ses extrémités, par rota-
tion relative du boîtier (4) et du support (6) l’un contre
l’autre, la tige (26) est susceptible d’être amenée
d’une position d’enclenchement, dans laquelle elle
est logée dans une extrémité (32, 38) de l’évidement
en forme de C (30), dans la région du listel (40) de
l’évidement en forme de C pour le déplacement re-
latif du boîtier (4) et du support (6) en direction de
l’axe (5).

7. Pointe de bâton selon l’une quelconque des reven-
dications 4 à 6, caractérisée en ce que deux évi-
dements en forme de C (30) réciproquement diamé-
tralement opposés par rapport à l’axe (5) de la pointe
du bâton (2) sont prévus dans la paroi du boîtier (4).

8. Pointe de bâton selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, caractérisée en ce que sur le sup-
port (6) est prévu un agencement pour la fixation
d’un disque de ski (20).

9. Pointe de bâton selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, caractérisée en ce que sur la paroi
du boîtier (4) est prévu à l’extérieur un dispositif (40)
pour la fixation d’un disque de ski.

10. Pointe de bâton selon l’une quelconque des reven-
dications 4 à 9, caractérisée en ce que le passage
entre la branche (34, 36) des orifices en forme de C
(30) dans le listel (40) des orifices (30) présente une
largeur intérieure inférieure au diamètre des extré-
mités de la tige (26), qui est insérée dans le support
(4) pour la tige (8) en matériau dur.
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