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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halte-
und Tragevorrichtung, insbesondere für Sportgeräte
wie Schier, Snowboards, Surfboards, Windsurfboards
od.dgl., mit einem am Sportgerat od.dgl. anbringbaren
oder darin integrierbaren Gehäuse, in dem eine Wickel-
spule für mindestens ein aus einer Öffnung des Gehäu-
ses ausziehbares Halte- und Trageband gegen dessen
Abwickeldrehsinn drehfedernd gelagert ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Halte- und Tragevorrichtungen bekannt.
[0003] Die DE- 35 262 278 betrifft eine abnehmbare
Tragevorrichtung für Schier, bestehend aus einem Tra-
geband und zwei Befestigungsorganen, wobei ein Be-
festigungsorgan vor und das andere Befestigungsorgan
hinter der Schibindung anbringbar ist. Die Vorrichtung
zeichnet sich dadurch aus, daß das Trageband mit ei-
nem, in ein Befestigungsorgan integrierbares Aufspul-
gehäuse zum Einziehen des Tragbandes verbunden ist
und dieses eine Länge zum Anhängen an bzw. umhän-
gen über die Schulter eines Trägers aufweist. Die im
Aufspulgehäuse vorgesehene Feder ist in engen Radi-
en angeordnet, wodurch ein gleichmäßiges, wenig Kraft
erforderndes Ausziehen des Bandes nicht möglich ist.
Darüber hinaus weist die Vorrichtung zwei getrennte
Befestigungsorgane auf, was deren einfache Handha-
bung behindert.
[0004] Bei der aus der WO 92/00873 bekannten Vor-
richtung, welche insbesondere für die Verwendung mit
Wassersportgeräten, wie Surfboards, vorgesehen ist,
wird das Band auf die Bandeinziehfeder selbst aufge-
wickelt.
[0005] Die US 2 614 355 betrifft ein einziehbares
Band zur Verwendung mit Gewehren. Die US 5 490 805
betrifft ein einziehbares Band zur Verwendung mit Surf-
boards. Bei beiden Vorrichtungen befindet sich die Fe-
der, gegen die das Band ausgezogen bzw. abgewickelt
wird, im Inneren einer Spule, welche von dem auszieh-
baren Band umgeben ist.
[0006] Auch bei den drei letztgenannten Vorrichtun-
gen ist bedingt durch die in engen Radien angeordnete
Feder ein gleichmäßiges, weniger Kraft erforderndes
Ausziehen des Bandes nicht möglich.
[0007] Diese technikbetcannten Vorrichtungen sind
darüber hinaus häufig umständlich zu handhaben und
kompliziert aufgebaut. Die diesen Vorrichtungen zuge-
schriebenen Vorteile sind deshalb oft nur teilweise ver-
wirklichbar. So ist auch insbesondere die Anwendbar-
keit zum Tragen verschiedenster Gegenstände stark
eingeschränkt. Ferner können die Vorrichtungen keine
Flexibilität aufweisen und selten einen Zusatznutzen
bieten, so sind die insbesondere nicht zum Tragen und
Hlaten unterscheidlichster Gegenstände geeignet.
[0008] Am Beispiel von technikbekannten Vorrichtun-
gen zum Tragen von Schiern zeigt sich ferner, daß diese
oft nicht für den Endverbraucher konzipiert sind und Ge-
fahrenquellen in sich bergen können bzw. diese zu we-

nig berücksichtigen.
[0009] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Halteund Tragevorrichtung bereitzustellen, welche
die Nachteile technikbekannter Vorrichtungen überwin-
det.
[0010] Dieses Ziel wird durch eine Vorrichtung der
eingangs genannten Art erreicht, worin die Drehfede-
rung der Lagerung der Wickelspule über einen Ring er-
folgt, welcher die Wickelspule koaxial umgibt, drehfest
damit verbunden und über ein Vorspannelement gegen-
über dem Gehäuse federnd vorgespannt ist, wobei das
Vorspannelement zwischen der Außenseite des Ringes
und der Innenseite des Gehauses wirkt.
[0011] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung liegen ferner darin, daß das Halte- und Trageband
durch den großeren Radius, in welchem das Vorspan-
nelement angeordnet ist, auch nicht ruckartig, sondern
gleichmäßig eingezogen wird. Dennoch ist ein schnel-
les Ein-/Ausziehen möglich.
[0012] In einer besonderen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird das Vorspannelement durch
eine Feder oder ein elastisches Band gebildet.
[0013] In einer weiteren besonderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist das Halte- und
Trageband an seinem losen Ende in an sich bekannter
Weise ein gegebenenfalls versperrbares Endstück zur
Befestigung, wie einen Klettverschluß, Karabiner od.
dgl. auf. Auch Klemmverschlüsse, Spannverschlüsse
und andere bekannte Befestigungselemente können
vorgesehen sein. Einerseits ist so die Flexibilität für den
Anwender gewährleistet und andererseits sind die End-
stücke zur Befestigung dem zu haltenden oder tragen-
den Gegenstand anpaßbar. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung kann auch mehrere dieser gegebenenfalls ver-
sperrbaren Endstücke zur Befestigung aufweisen.
[0014] In einer weiteren besonderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist das Halte- und Tra-
geband entlang seiner längsten Dimension mindestens
einmal faltbar.
[0015] Die Breite und Stärke des Halte- und Trage-
bandes kann in Abhängigkeit vom zu tragenden Gegen-
stand und dessen Gewicht variieren und von beispiels-
weise weniger als 1 mm bis zu über 10 cm reichen.
[0016] Das Halte- und Trageband kann gewünschten-
falls in an sich bekannter Weise im Hand- oder Schul-
terbereich eine Verbreiterung/Verdickung oder ein ent-
lang des Bandes verschiebbares verstärktes/verbreiter-
tes Element aufweisen, um einen festeren Griff bzw. ei-
nen verbesserten Tragekomfort sicherzustellen und so
z.B. ein Abschnüren von Blutgefäßen verhindern. Die
Verbreiterung kann beispielsweise elastische Bänder
oder Federn enthalten, wodurch diese faltbar gemacht
wird.
[0017] Die Verbreiterung/Verdickung-kann auch über
die Länge des ganzen Bandes ragen, wenn es die Fe-
stigkeit, das Gewicht, die Bequemlichkeit oder die Funk-
tion erfordert. Beim Gehäuse ist in diesem Fall der Ein-
laß so auszugestalten, daß das Halte- und Trageband
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gefaltet/zusammengelegt wird und im zusammengeleg-
ten Zustand in das Aufnahmegehäuse gelangt. Das Hal-
te- und Trageband kann auch mehrmals gefaltet wer-
den.
[0018] Das Halte- und Trageband an sich kann ela-
stisch ausgebildet sein, sodaß darauf befindliche Ver-
krustungen, Eis und Schnee durch Spannen und Ent-
spannen desselben einfach entfernbar sind.
[0019] In einer weiteren besonderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist an dem Gehäuse in
an sich bekannter Weise ein gegebenenfalls versperr-
bares Befestigungselement für das lose Ende des Hal-
te- und Tragebandes vorgesehen.
[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird nach-
stehend unter Bezugnahme auf die Figur erörtert. Die
Figur 1 stellt eine Draufsicht einer möglichen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Halte- und Trage-
vorrichtung dar, worin zur besseren veranschaulichung
die Oberseite des Gehäuses teilweise nicht gezeigt ist.
[0021] Die Vorrichtung weist ein, auf eine Wickelspule
1' gewikkeltes Halte- und Trageband 1 auf. Das Vor-
spannelement 2 ist einerseits mit einem Gehäuse 3 und
andererseits mit einem Ring 4 verbunden. Die Vorrich-
tung verfügt ferner über eine sich in vorteilhafter Weise
an der Oberseite des Gehäuses 3 befindende Öffnung
5, aus welcher das Halte- und Trageband ausgezogen
wird.
[0022] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird nach-
stehend in Verwendung mit unterschiedlichen Sportge-
räten weiter beschrieben. Einzelne Ausführungsformen
sind jedoch nicht auf die ausschließliche Verwendung
mit dem Sportgerät beschränkt, für welches sie be-
schrieben sind.
[0023] Bei Schiern kann die Vorrichtung, an beiden
Schiern oder an einem Schi pro Paar, vor oder hinter
der Bindung, durch Schrauben, Klettverschlüsse od.dgl.
lösbar angebracht, mit dem Schi beispielsweise durch
Kleben fest verbunden oder darin integriert sein. Auch
im Fall der lösbaren Verbindung kann die Vorrichtung
am Schi belassen werden, wodurch ein umständliches
Hantieren und ein Verstauen anderenorts entfällt.
[0024] Zur Anwendung wird das Halte- und Trage-
band aus dem Gehäuse ausgezogen, an der dem Ge-
häuse abgewandten Seite der Vorder- oder Hinterbak-
ken der Bindung um die Schier, sowie gewünschtenfalls
um die Schistöcke, geführt und mit dem Endstück zur
Befestigung, beispielsweise einem Karabiner od.dgl. an
einem Bindungsteil, am Halte- und Trageband selbst,
am Gehäuse oder in einem am Schie vorgesehenen
Element, wie bespielsweise einer Einkerbung oder ei-
nem Haken, befestigt.
[0025] Die Schier sind somit bereit, um über die
Schulter gehängt zu werden. Wenn der Zweck des Tra-
gens, zum Auto, zum Schilift od.dg1., erfüllt ist, wird -
bei dem beispielhaft angeführten Karabiner - dieser
ausgehakt, das Halte- und Trageband wird eingezogen
und stört nicht mehr.
[0026] Die Vorrichtung kann an unterschiedlichen

Stellen des Schis angebracht werden. Eine Befestigung
zwischen Schispitze und dem Vorderbacken der Bin-
dung bringt den vorteil mit sich, daß das Halte- und Tra-
geband um den Hinterbacken gewickelt werden kann,
wodurch ein Rutschen der Schier verhindert wird. Wenn
die Vorrichtung zwischen dem Schiende und dem Hin-
terbacken angebracht wird, hat dies zusätzlich den Vor-
teil, daß die Schier nicht nur durch die Schistopper son-
dern auch durch das Halte- und Trageband zusammen-
gehalten werden.
[0027] Durch die Lage der Umwicklung mit dem Hal-
te- und Trageband am Schi bzw. um die Schier können
die Länge des Bandes und damit der Abstand des Schis
bzw. der Schier zum Boden variiert und an die Körper-
größe angepaßt werden. Die Länge des Bandes ist
auch durch das Gewicht der Schier und das Vorspan-
nelement einstellbar. Zur Einstellung der Bandlänge
kann zusätzlich ein übliches variables Stoppelement,
vorgesehen sein.
[0028] Die Vorrichtung kann auch als Halteriemen,
wie sie vor der Verbreitung der schistopper verwendet
wurden, eingesetzt werden, wenn das Halte- und Tra-
geband um den Schischuh gewickelt wird. Damit muß
beim Stürzen im Tiefschnee der Schi nicht lange ge-
sucht werden. Weiters ist auch gewährleistet, daß bei
einer Fehlfunktion des Schistoppers der Schi nicht über
die Piste fliegt und so andere Personen verletzungsge-
fährdet sind. Auch der Verlust von Schiern bei derarti-
gen Vorkommnissen wird dadurch vermieden.
[0029] Durch das versperrbare Befestigungselement
am Gehäuse oder das gegebenfalls versperrbare End-
stück zur Befestigung können die Schier am Gepäckträ-
ger eines Autos, in einem Schiständer oder an einem
Zaun zusätzlich abgesperrt hinterlassen werden. Damit
wird gewährleistet, daß die Schi nicht so leicht gestoh-
len werden können. Die weitverbreiteten Schidiebstähle
werden somit verhindert.
[0030] Während des Schifahrens entstehen durch die
Vorrichtung keine Probleme und die Freude am Schi-
fahren wird nicht eingeschränkt. Um bei einem Über-
kreuzen der Schier eine Behinderung durch die Vorrich-
tung zu vermeiden, kann die Vorrichtung nahe an der
Bindung angebracht werden. Das Gehäuse kann in vor-
teilhafter Weise auch an den Kanten rund ausgebildet
sein, sodaß bei einem eventuellen Anstoßen der Schier
keine Probleme auftreten.
[0031] Zusätzlich können an der erfindungsgemäßen
Vorrichtung Dichtungen vorgesehen sein, die in üblicher
Weise ein Eindringen von Wasser und damit Frostbil-
dung bzw. vorübergehende Außerbetriebsetzung ver-
hindern. Es kann auch eine Schabvorrichtung am Ge-
häuse angebracht sein, wodurch Eis und Schnee ent-
fernt werden können.
[0032] Hinter dem Endstück kann in vorteilhafterwei-
se eine Verbreiterung vorgesehen sein, um die Öffnung
im Gehäuse zu verschließen, wenn die Vorrichtung
nicht benutzt wird. Ebenfalls kann eine Verbreiterung
am im Gehäuse verbleibenden Teil vorgesehen sein,

3 4



EP 0 969 905 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

um einerseits ein Ausreißen zu verhindern und anderer-
seits die beim Abspulen auftretenden Kräfte abzufe-
dern.
[0033] Um zu gewährleisten, daß das Endstück zur
Befestigung bei eingezogenem Halte- und Trageband
nicht herumschwingt, kann am Gehäuse auch ein Ein-
schub oder eine Einhakvorrichtung vorgesehen sein.
[0034] Bei Snow- und Surfboards ist es am vorteilhaf-
testen, die Vorrichtung am hinteren Ende anzubringen.
Auch ist das Gehäuse aufgrund der auftretenden Bie-
gekräfte vorteilhaft aus biegsamem Material ausgebil-
det oder zwischen Board und Gehäuse ist ein dehn-
oder knautschbares Material angebracht.
[0035] Bei einem Surfboard kann die Vorrichtung mit
einer halbrunden Einbuchtung versehen werden, worin
der Fuß Halt finden und die Steuerung des Surfboards
erleichtert werden kann.
[0036] Zum Tragen der Boards werden die Endstücke
zur Befestigung, welche in diesem Fall vorteilhafterwei-
se als Klettverschlüsse ausgebildet sind, um die Spitze
des Boards geführt und verbunden. Das Gegenstück
des Klettverschlusses kann jedoch auch am Board
selbst vorgesehen sein.
[0037] Bei einem Windsurfboard ist die Vorrichtung
vorteilhaft hinter den Fußschlaufen angebracht, da sie
einerseits an dieser Stelle nicht stört und andererseits
vor dem Herabfallen des aufgeriggten Segels schützt.
Die Vorrichtung kann auch im Board integriert sein. Die
Anbringung am hinteren Ende des Boards hat ferner
den Vorteil, daß das Endstück am losen Ende an der
üblicherweise an der Spitze des Boards vorhandenen
Abschleppvorrichtung befestigt werden kann, z.B. ein
Karabiner dort eingehakt werden kann. Die Vorrichtung
kann im Fall des Windsurfers auch der Halterung des
Mastes dienen, wenn sich dieser aus der Verankerung
reißt. Die Vorrichtung kann zusätzlich dazu eingesetzt
werden, andere Surfer in Not oder das Board alleine ab-
zuschleppen. Dabei hat sich die erfindungsgmäße Vor-
richtung als besonders vorteilhaft erwiesen, da eine
freie Anfahrt und ein elastisches Ziehen möglich wird,
wodurch Wellen od.dgl nicht stören.
[0038] Beim Abriggen zu Wasser oder an Land kann
die Vorrichtung auch dazu verwendet werden, die Segel
am Board zu befestigen, um beispielsweise beide ge-
meinsam zu tragen. Durch die Vorrichtung können Surf-
boards z.B. auch an einem Baum, um bei starkem Wind
ein Wegfliegen zu verhindern, oder an einem Autodach
befestigt werden.
[0039] Die Länge des Bandes kann der Länge des
Boards oder einem beliebigen Vielfachen davon ent-
sprechen.
[0040] Die Vorrichtung kann in gleicher Weise für Ka-
jaks und Kanus verwendet werden, wobei hierbei auch
eine zusätzliche Halterung der Ruder mittels der Vor-
richtung möglich ist, und ein Verlust derselben vermie-
den werden kann.
[0041] Bei einem Gewehr ist die Vorrichtung vorteil-
hafterweise am Kolben angebracht; sie kann aber auch

darin integriert sein. Durch das nach dem Tragen des
Gewehrs erfolgende Einziehen des Bandes wird ein
Verheddern im Gebüsch vermieden und das Halteund
Trageband stört auch nicht beim Anlegen und Zielen.
[0042] Die Vorrichtung kann ferner zum Tragen von
Rollschuhen, In-Line-Rollschuhen, Schlittschuhen und
Schischuhen verwendet werden. Zu diesem Zweck ist
die Vorrichtung an einem der beiden Schuhe angeord-
net, wobei das Endstück zur Befestigung am anderen
Schuh angreift.
[0043] Als Materialien für die erfindungsgemäße Vor-
richtung können unterschiedliche Materialien zur An-
wendung kommen. Am besten geeignet sind Stahl,
Kupfer, Kunststoffe, etc., welche in der Lage sind, die
einwirkenden Kräfte aufzunehmen bzw. diesen stand-
zuhalten, auch Temperaturschwankungen zu überste-
hen, die Elastizität beizubehalten o.dgl.. Wenn das Hal-
te- und Trageband relativ dünn ausgebildet ist, können
zusätzlich kleine Bänder/Streifen aus Stahl/Eisen/Kup-
fer und dgl. in dem Halte- und Trageband integriert sein.

Patentansprüche

1. Halte- und Tragevorrichtung, insbesondere für
Sportgeräte wie Schi, snowboards, Surfboards,
windsurfboards od.dgl., mit einem am Sportgerät
od.dgl. anbringbaren oder darin integrierbaren Ge-
häuse, in dem eine Wickelepule für mindestens ein
aus einer Öffnung des Gehäuses ausziehbares
Halte- und Trageband gegen dessen Abwickeldreh-
sinn drehfedernd gelagert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Drehfederung der Lagerung der
Wickelspule (1') über einen Ring (4) erfolgt, welcher
die Wickelspule (1') koaxial umgibt, drehfest damit
verbunden und über ein Vorspannelement (2) ge-
genüber dem Gehäuse (3) federnd vorgespannt ist,
wobei das Vorspannelement (2) zwischen der Au-
ßenseite des Ringes (4) und der Innenseite des Ge-
häuses (3) wirkt.

2. Halte- und Tragevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Vorspannele-
ment (2) durch eine Feder oder ein elastisches
Band gebildet ist.

3. Halte- und Tragevorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnete daß das Halte- und
Trageband (1) entlang seiner längsten Dimension
mindestens einmal faltbar ist.

4. Halte- und Tragevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
das Halte- und Trageband (1) an seinem losen En-
de in an sich bekannter Weise ein gegebenenfalls
versperrbares Endstück zur Befestigung, wie einen
Klettverschluß, Karabiner od.dgl. aufweist.
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5. Halte- und Tragevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß an
dem Gehäuse (3) in an sich bekannter Weise ein
gegebenenfalls versperrbares Befestigungsele-
ment für das lose Ende des Halte- und Trageban-
des (1) vorgesehen ist.

Claims

1. A holding and transporting device, in particular for
sports equipment, such as skis, snow boards, surf-
ing boards, windsurfing boards, or the like has a
housing that can be mounted on or integrated into
the sports equipment or the like. A winding bobbin
for at least one holding and transporting band that
can be drawn through an opening of the housing is
relatively mounted by a spring against its unwinding
direction.
Its characteristic feature is that the turning suspen-
sion of the mounted of the winding bobbin (1') op-
erates via a ring (4), which coaxially surrounds the
winding bobbin, firmly fixed against rotation and is
fastened by a spring in relation to the housing (3)
by means of an fastening element (2). The linking
up element (2) works between the ring (4) and the
inner housing (3).

2. Holding and transporting device with the character-
istic features of claim 1, especially by the fact that
the fastening element (2) is a spring or an elastic
string.

3. Holding and transporting device with the character-
istic features of claim 1 and 2, especially by the fact
that the holding and transportation band (1) is at
least foldable once along his longest dimension.

4. Holding and transporting device with the character-
istic features of claim 1 to 3, especially by the fact
that the holding and transporting band (1), if neces-
sary, has on its loose end a common lockable end
piece to attach like a Velcro fastening,, a snap link,
or the like.

5. Holding and transporting device with the character-
istic features of claim 1 to 4, especially by the fact
that the housing (3), if necessary, has a common
widespread lockable fastening element for the
loose end of the holding and transportation band.

Revendications

1. Dispositif de retenue et de transport, spécialement
pour des articles de sport comme des skis, des
snowboards, des planches à voile, des windsurf-
boards, des chaussures etc. avec un abri qui peut

être intégré ou fixé et où se trouve une bobine pour
au moins une bande de retenue ou de transport
qu'on peut retirer par une ouverture de l'abri et qui
est installé en sens inverse de rotation avec un res-
sort rotatif.
Le ressort rotatif de la bobine (1') se fait par un an-
neau (4) qui entoure la bobine (1')coaxialement
ou bien y est rattaché d'une manière non-tournable
et est attelé par un élément d'attelage (2) en face
de l'abri (3) faisant ressort. L'élément d'attelage (2)
agit entre l'anneau(4) et de l'abri (3).

2. Dispositif de retenue ou de transport selon Reven-
dications 1 caractérisé par l'élément d'attelage (2)
qui est fait d'un ressort ou d'une bande élastique.

3. Dispositif de retenue et de transport selon Reven-
dications 1 à 2 caractérisé par une bande de rete-
nue et de transport (1) qui est pliable au moins une
fois le long de sa dimension la plus longue.

4. Dispositif de retenue et de transport selon Reven-
dications 1 à 3 caractérisé par la bande de retenue
et de transport (1) qui est muni d'un serrage au bout
volant qu'on peut fermer à clé le cas échéant et
d'une manière courante comme une bande velcro,
une carabine etc.

5. Dispositif de retenue et de transport selon Reven-
dications 1 à 4 caractérisé par un élément de fixa-
tion pour le bout volant du dispositif de retenue et
de transport (1) qui se trouve à l'abri (3) et qu'on
peut fermer à clé d'une manière courante.
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