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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen ovalen Ball, insbe-
sondere Rugby- oder Football.
[0002] Für ein Rugbyspiel bzw. ein "American Foot-
ball"-Spiel werden ovale oder eiförmige bzw. als ge-
strecktes Spheroid oder Rotationsellipsoid ausgebildete
Bälle verwendet, die üblicherweise eine aufblasbare Bla-
se und eine die Blase umgebende Karkasse aufweist. In
letzter Zeit werden immer mehr Anstrengungen dahin-
gehend gemacht, den Ball während eines Spiels verfol-
gen zu können, um eine verbesserte Aufzeichnung eines
Spiels, aber auch Möglichkeiten für eine Entscheidungs-
hilfe bei bestimmten Situationen zu erreichen. Dazu
muss der Ball mit einem Sender versehen werden, der
Signale an im Bereich des Spielfeldes oder am Rande
des Spielfeldes angeordnete Empfänger zu senden.
[0003] Aus der US 6 251 035 ist ein ovaler Ball mit
Licht- und Geräuscheffekten bekannt, bei dem ein licht-
und/oder geräuscherzeugendes Element innerhalb des
ovalen Balls angeordnet ist. Dabei ist das Lichtelement
in der Mitte eines Bandes angeordnet, das an den dün-
nen Enden der Blase des Balls befestigt ist.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
die Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein elektronisches
Bauteil oder Modul innerhalb einer Hülle eines ovalen
Balls anzuordnen, wobei das elektronische Bauteil in ei-
ner vorbestimmten Stellung sicher gehalten wird und wo-
bei die auf das Bauteil während des Spiels wirkenden
Kräfte gering gehalten werden sollen und die dynami-
schen Eigenschaften eines mit einem elektronischen
Bauteil versehenen Balls nicht negativ beeinflusst wer-
den sollen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs in
Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs Alle fol-
gende Beispiele, die nicht alle Merkmale beinhalten, die
im Anspruch 1 definiert werden sind als Beispiele zu be-
trachten, die nicht zur Erfindung gehören.
[0006] Durch die in den Unteransprüchen angegebe-
nen Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen möglich.
[0007] Dadurch, dass das eine Sendereinheit aufwei-
sende elektronische Modul stoffschlüssig im Bereich der
Spitzen des Balls befestigt ist, wird das elektronische
Bauteil bzw. Modul weniger starken Kräften ausgesetzt,
da das Formteil die Beanspruchungen bei Verwendung
des Balles aufnimmt. Die Aufnahme an den Spitzen ist
vorteilhaft, da der Ball üblicherweise an den langen Sei-
ten geschlagen wird. Dabei soll unter "Bereich der Spit-
zen" die beiden Enden des ovalen Balls eingeschlossen
werden, aber auch im Falle eines elliptischen Quer-
schnitts des Balls der Bereich bezeichnet werden, der
einen Brennpunkt einschließt. Die Unterbringung des
Moduls im Bereich des Ventils ist ebenfalls möglich, da
eine Verstärkung als Unterbau für das Ventil vorgesehen
ist, der das elektronische Modul stützt. Das Formteil kann
Hohlräume aufweisen oder wabenförmig ausgebildet

sein, um sein Gewicht zu verringern.
[0008] In einem Ausführungsbeispiel ist das elektroni-
sche Modul im Mittenbereich des Balles an mindestens
zwei mit Maschen versehenen Netzteilen freischwebend
befestigt ist, die jeweils in den Bereichen der Spitzen des
Balles mit der Hülle großflächig stoffschlüssig verbunden
sind.
[0009] Beispielsweise, aber nicht Teil der Erfindung,
ist das mindestens eine elektronische Bauteil bzw. Modul
formschlüssig und gegebenenfalls stoffschlüssig direkt
in der Spitze bzw. dem ovalen Ende befestigt und be-
sonders vorteilhaft ist, wenn an beiden Spitzen bzw. bei-
den Enden des Ovals jeweils ein elektronisches Bauteil
bzw. Modul mit Sendeeinheit angeordnet ist, da in die-
sem Fall auch die Orientierung des Balles aufgrund von
gesendeten Signalen bestimmt werden kann.
[0010] In einem Ausführungsbeispiel, das nicht Teil
der Erfindung ist, ist das Bauteil bzw. Modul in einen im
Bereich der Spitze der Hülle angeformten und das Form-
teil bildenden Ansatz eingesetzt, d.h. die Hülle wird mit
einer Verstärkung mit Einprägung versehen, in die das
elektronische Bauteil bzw. Modul formschlüssig einge-
setzt werden kann. Dadurch ist die Lage des elektroni-
schen Bauteil bzw. Moduls in der Hülle vorgegeben. Zu-
sätzlich können Ansatz mit Einprägungen oder Aufnah-
meraum und Bauteil bzw. Modul miteinander verklebt
werden.
[0011] Um das Gewicht des zusätzlichen Aufnahme-
elements oder Formteils für das elektronische Bauteil
bzw. Modul in der Hülle gering zu halten, kann die Hülle
auch im Bereich der Spitze bzw. im ovalen Bereich mit
einer Kammer versehen sein, in die das Bauteil bzw. Mo-
dul eingesetzt werden kann. Dabei kann die Kammer
durch eine zusätzlich angeformte elastischen oder nich-
telastischen flexiblen Abdeckung gebildet werden, die
das Bauteil bzw. Modul überdeckt und die mit der Hülle
verklebt werden kann oder mit Verbindungselementen
mit der Hülle verbunden werden kann.
[0012] Die Hülle des Balls kann nur eine karkassenar-
tige Außenhülle aufweisen, sie kann aber auch aus der
karkassenartigen Außenhülle und einer darin eingesetz-
ten Blase bestehen. Falls der Ball aus Außenhülle und
Blase besteht, kann das mindestens eine elektronische
Bauteil bzw. Modul mit der Außenhülle oder mit der Blase
verbunden sein.
[0013] Das elektronische Bauteil bzw. Modul oder die
Bauteile bzw. Module können Sendeeinheiten mit min-
destens einem Antennenelement und/oder Sensoren
zum Erfassen von Ballparametern, aber auch einen Mi-
krocontroller umfassen, wobei das oder die Antennene-
lemente direkt an dem Sender, aber auch getrennt von
ihm vorgesehen sein können. Im letzteren Fall kann sie
an der Hülle, dem Formteil oder den Netzteilen befestigt
sein und durch elektrische Leitungen mit dem Sender
verbunden sein.
[0014] Vorteilhafterweise kann das elektronische Bau-
teil bzw. Modul als Elektronikmodul im Wesentlichen
zweidimensional ausgebildet sein und mit der Hülle im

1 2 



EP 2 367 603 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Spitzenbereich oder dem Ventilbereich (Unterbau) fest
verbunden sein. Da es flach in den Ball bzw. der Hülle
integriert ist, werden die dynamischen Eigenschaften
des Balles wenig beeinflusst.
[0015] Das elektronische Bauteil bzw. Modul kann eine
aufladbare Batterie umfassen, wobei sie eine entspre-
chende Ladeschaltung beinhaltet und ihr eine Lade-
schleife zur kontaktlosen induktiven Ladung zugeordnet
ist. Dabei kann die Ladeschleife in der Spitze beispiels-
weise eingeklebt sein oder gegenüber von einem zum
Aufblasen der Hülle verwendeten Ventil angeordnet sein.
Sie kann in den Netzteilen integriert sein oder an oder in
dem Formteil befestigt sein.
[0016] In ähnlicher Weise wie die Ladeschleife kann
eine Programmierschleife vorgesehen sein, über die das
Elektronikmodul bzw. die Ladeschaltung oder der Mikro-
computer ebenfalls induktiv programmiert werden kön-
nen. Ladeschleife und Programmierschleife können in
einer Schleife zusammengefasst sein, die beide Funkti-
onen ausübt.
[0017] Besonders vorteilhaft ist, wenn zwei elektroni-
sche Bauteil bzw. Module in den Spitzenbereichen vor-
gesehen sind, die sich einander ausgleichen, so dass
der Ball ausbalanciert ist.
[0018] Wenn jeweils ein einen Sender aufweisendes
Elektronikmodul in den beiden Spitzenbereichen ange-
ordnet ist, können diese vorteilhafterweise zur Lokalisie-
rung und Erfassung der Ausrichtung des Balles in einem
entsprechenden Trackingsystem verwendet werden.
[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Ball nach einem ersten und
zweiten Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 einen schematischen Schnitt durch einen Ball
nach einem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 einen Teilschnitt durch einen Ball analog zum
ersten Ausführungsbeispiel, und

Fig. 4 einen schematischen Schnitt durch einen Ball
nach einem vierten Ausführungsbeispiel,

Fig. 5 eine schematische Ansicht auf einen erfin-
dungsgemäßen Ball, bei dem die Anordnung
des elektronischen Moduls etwas genauer aus-
geführt ist und jeweils in beiden Spitzen ent-
sprechend dem ersten oder zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel ein elektronisches Modul oder
Bauteil vorgesehen sind,

Fig. 6 eine Schnittansicht eines fünften Ausführungs-
beispiels, bei dem das elektronische Modul
oder Bauteil auf dem Unterbau des Ventils an-
geordnet ist (Fig. 6a) und eine Aufsicht darauf
(Fig. 6b),

Fig. 7 eine Ansicht im Schnitt auf ein erfindungsge-
mäßes Beispiel bei dem das Elektronikmodul
an Netzen im Inneren des Balles aufgehängt ist.

[0020] In Fig. 1 ist ein Rugby-Ball oder Football, d.h.
ein Ball mit einer ovalen Form dargestellt, wobei Bälle
überwiegend aus einer karkassenartigen Außenhülle 2
und einer aufblasbaren Blase 3 (siehe Fig. 3) bestehen.
Der Ball 1 mit Hülle 4 weist im Ausführungsbeispiel ein
Elektronikmodul 4 auf, wobei in Fig. 1 zwei verschiedene
Möglichkeiten der Aufnahme gezeigt sind. In Fig. 1 auf
der linken Seite ist die Hülle 4 mit einem Ansatz 5 bzw.
einer Verstärkung als Formteil versehen, die eine Ver-
tiefung oder einen Hohlraum zur positionsgerechten Auf-
nahme eines Elektronikmoduls 6 hat. Dies ist auch in Fig.
3 zu erkennen. Das Elektronikmodul 6 kann dabei form-
schlüssig eingeklipst werden, wobei auch Rastverbin-
dungen vorgesehen sein können, die das Elektronikmo-
dul festhalten und hintergreifen. Eine andere Möglichkeit
ist, dass das Elektronikmodul 6 in den Ansatz 5 oder die
Verstärkung eingeklebt wird.
[0021] In Fig. 1 rechts ist eine andere Möglichkeit der
Aufnahme eines Elektronikmoduls 6 in der Hülle 4 dar-
gestellt, wobei hier in der Hülle eine Kammer 7 gebildet
wird, die von einer zusätzlichen Haut 8 oder einem Lap-
pen als Abdeckung abgeschlossen wird, die bzw. der
über das Elektronikmodul gelegt und mit der Hülle z.B.
durch Kleben verbunden wird. Grundsätzlich kann, wie
schon ausgeführt, die Hülle 4 dabei die karkassenartige
Außenhülle 2 oder auch die Blase 3 sein. Insgesamt kön-
nen in diesem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 die End-
stücke der Blase oder der Karkasse stabil ausgeführt
sein oder feste oder elastische Kunststoffteile als Form-
teile können mit der Karkasse oder mit der Blase verklebt
werden.
[0022] In den Ausführungsbeispielen des Balls mit
Karkasse und Blase drückt die Blase im aufgepumpten
Zustand gegen das oder die Formteile oder gegen das
Elektronikmodul, so dass dadurch für eine weitere Sta-
bilität gesorgt wird.
[0023] Besonders stabile mechanische Verbindungen
lassen sich erzielen, wenn die innen liegenden Nähte der
Ballkarkasse herangezogen werden.
[0024] Selbstverständlich kann auch für die Anord-
nung nach Fig. 1 auf der linken Seite zusätzlich ein diese
Anordnung übergreifendes flexibles Element, ähnlich
dem Abschluss der Kammer 7, vorgesehen sein, das mit
der Hülle 4 verklebt ist.
[0025] In einem anderen Ausführungsbeispiel kann
das elektronische Bauteil bzw. Modul 6 direkt mit der
Hülle 4 in den jeweiligen ovalen Endbereichen verklebt
sein.
[0026] In Fig. 3 ist eine karkassenartige Außenhülle 2
mit einer innen liegenden Blase 3 gezeigt, wobei das
Elektronikmodul 6 wie in Fig. 1 in der Verstärkung 5 bzw.
dem Ansatz formschlüssig aufgenommen ist. In dieser
Fig. ist dargestellt, dass die Blase 3 selbst dazu beiträgt,
das Elektronikmodul 6 gegen die Verstärkung 5 zu drü-
cken.
[0027] In Fig. 2 sind zwei Elektronikmodule 6 an Bän-
dern 9 aufgehängt, die mit der Hülle 4 verbunden sind,
wobei das Band 10, das zwischen den beiden Spitzen
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verläuft, die gegebenenfalls mit einer Verstärkung 11 ver-
sehen sein können, verstärkt ausgeführt sind. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel sind die zwei Elektronikmo-
dule 6 etwa im jeweiligen Brennpunkt der Ellipse ange-
ordnet, die durch einen Längsschnitt durch den Ball ge-
bildet wird. Die Ankerpunkte der Bänder 9, die elastisch
oder flexibel ausgeführt sein können, können beispiels-
weise durch Klebepunkte verstärkt werden.
[0028] Fig. 4 zeigt ein weiteres Beispiel, bei dem das
jeweilige Elektronikmodul 6 als zweidimensionales Ge-
bilde auf einer vorzugsweise flexiblen Leiterbahnfolie
ausgebildet ist, die flach in die Hülle 4 integriert, beispiels-
weise durch Klebung mit dieser verbunden ist. Weiterhin
ist in Fig. 4 eine Ladeschleife 12 schematisch gezeigt,
die mit einer nicht dargestellten Ladeschaltung verbun-
den ist und die beispielsweise gegenüber einem durch
ein Ventil 13 unwuchtigen Ball angeordnet ist, damit der
Ball ausgewuchtet wird. Gegenfalls kann die Ladeschlei-
fe in einer der Spitzen des Balls untergebracht werden.
[0029] Wie später beschrieben wird (Fig. 6) ist eine
Aufbringung des zweidimensionalen Elektronikmoduls 6
auf den Unterbau des Ventils möglich.
[0030] In den obigen und folgenden Ausführungsbei-
spielen kann auch eine Programmierschleife zusätzlich
oder anstelle der Ladeschleife oder auch in einer Schleife
als Funktionseinheit vorgesehen werden, durch das
elektronische Modul 6 über induktive Kopplung program-
miert werden kann. Auf diese Weise kann die Lade- und
Programmierstation für das Modul wie ein im Rugby üb-
licher Ballständer ausgeführt werden, der den Ball hoch-
kant hält und dazu dient, den Ball durch einen Abschlag
mit dem Fuß wegschießen zu können.
[0031] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel können gekammerte Blasen in Betracht kommen,
wobei zwischen Kammern luftdurchlässige Verbindun-
gen bestehen können, um für einen Druckausgleich zu
sorgen. Weiterhin kann eine nicht dargestellte Ausfüh-
rungsform sein, mehrere Blasenelemente, z.B. vier, vor-
zusehen. An den inneren Flächen wird dann das Elek-
tronikmodul befestigt, wobei gegebenenfalls geeignete
mechanische Strukturen auf die Blasenflächen aufge-
bracht.
[0032] Das durch das Elektronikmodul und die Aufhän-
gung entstehende Gewicht kann für eine Auswuchtung
des Balles an entsprechender Stelle durch ein Zusatz-
oder Auswuchtgewicht berücksichtigt werden, wenn je-
doch ein vorgegebenes Gewicht des Balles vorgegeben
ist, muss das durch das Elektronikmodul und die Aufhän-
gung entstehende zusätzliche Gewicht gegebenenfalls
durch Einsparungen von Gewicht an anderer Stelle des
Balles kompensiert werden.
[0033] Das Elektronikmodul 6 kann auch so ausgeführt
werden, dass es nicht als ein Teil gebildet ist, sondern
Funktionseinheiten können beispielsweise in unter-
schiedliche Bauteile bzw. Module getrennt werden. Es
kann z.B. die Elektronik und die Batterie getrennt werden,
um damit zwei kleinere Massen besser verteilen zu kön-
nen. In diesem Falle würde je ein Bauteil bzw. Modul in

den jeweiligen Spitzen angeordnet werden. Weiterhin
können Antennenstrukturen flächig ausgeführt werden
und z.B. von den Spitzen ausgehend auf die Hülle auf-
gebracht werden. Gegebenenfalls sind mit solchen viel
größeren Antennen bessere Abstrahlcharakteristika zu
erzielen.
[0034] Die integrieren Elektronikmodul können für ver-
schiedenste Funktionalitäten entwickelt und verwendet
werden, beispielsweise kann ein Modul im Ball zur Lo-
kalisierung des Balles dienen, während zwei Elektronik-
module mit entsprechenden Sendeeigenschaften zur Lo-
kalisierung und zusätzlich zur Erlangung von Informati-
onen über die Ausrichtung bzw. Orientierung des Balles
verwendet werden. Schließlich kann ein Modul für Sens-
ordaten, wie Ballluftdruck, Beschleunigung, Temperatur
usw. vorgesehen werden.
[0035] In Fig. 5 ist ein Beispiel der Anordnung nach
Fig.1 etwas genauer dargestellt. Das Elektronikmodul
20, das dem Elektronikmodul 6 der vorhergehenden Bei-
spiele entsprechen kann und das eine Sendeeinheit 21
und einen Akkumulator 22 mit entsprechender Lade-
schaltung, die auf einem Schaltungsträger angeordnet
sind, aufweist, ist in ein Formteil 23 eingesetzt. Das Mo-
dul selbst ist relativ leicht, d.h. es liegt bei einigen zehn
Gramm. Das Formteil 23 ist neben dem Raum zur Auf-
nahme des Moduls 20 mit weiteren Hohlräumen verse-
hen, um Gewicht zu sparen und eine "Knautschzone" zu
bilden. Beispielweise hat das Formteil 23, das vorzugs-
weise aus einem elastischen oder biegbaren Kunststoff
hergestellt ist, eine Wabenstruktur. Es wird vor oder nach
dem Einsetzen des Moduls mit der Hülle 4 des Balles 1
im Bereich seiner Spitzen verbunden, beispielsweise
durch Kleben, oder Rast- und Klipsverbindungen, wobei
seine Außenform bzw. das Gehäuse des Moduls an das
Formteil 23 angepasst sein kann. Das Formteil 23 selbst
kann auch gleichzeitig das Gehäuse sein, so dass das
Formteil samt Sender in die Hülle eingesetzt wird.
[0036] In das Formteil ist auch eine Lade- bzw. Pro-
grammierschleife 24 eingesetzt, die, wie oben beschrie-
ben, zur Aufladung des Akkumulators 22 und gegebe-
nenfalls zur Programmierung dient. Die Schleife 24 kann
bei der Herstellung des Formteils 23 gleich darin einge-
arbeitet werden oder außen am Formteil geführt werden.
Typische Maße der Schleife sind 3 bis 5 cm Durchmesser
und sie hat üblicherweise mehrere Windungen. Diese
können beispielsweise als Litze ausgeführt werden. Wei-
terhin sind mit dem Sender 21 verbundene Antennene-
lemente 25, als vier Dipol-Antennenpaddel, z.B. für 2,4
GHz ausgebildet, vorgesehen, die durch das Formteil 23
einseitig befestigt sind und mit dem übrigen Teil sind sie
frei beweglich, so dass sie gegebenenfalls an der Innen-
fläche der Hülle 4 gleiten können und Verformungen der-
selben kompensieren können. Beispielsweise können
die Antennenelemente aus einem flexiblen Leiterplatten-
stück gefertigt sein, das flexibel mit dem Formteil 23 ver-
bunden ist.
[0037] Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 sind in bei-
den Spitzen des Balles 1 Elektronikmodule 20 achsen-
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symmetrisch angeordnet, so dass mit den Informationen
der zwei Sender 21 zusätzlich zur Lokalisierung des Bal-
les 1 die Orientierung der Hauptachse bestimmt werden
kann. Es kann aber auch nur ein Elektronikmodul 20 in
der einen Spitze und ein Gegengewicht in der anderen
Spitze vorgesehen sein.
[0038] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des Balles 1
mit Elektronikmodul 30, das die schon oben beschriebe-
nen Bestandteile haben kann, ist in Fig. 6 dargestellt. In
diesem Fall ist das Elektronikmodul 30 mit ringförmiger,
gegebenenfalls flexibler Leiterplatte 36 und darauf an-
geordnetem flachen Ortungssender 31 und Akkumulator
32 auf einem Formteil befestigt, das hier der Unterbau
33 eines Ventils 37 zum Aufblasen der Hülle 4 ist. Auch
ist eine ringförmige Leiter und/oder Schleife 34 vorgese-
hen, die als Leiterbahn auf der Leiterplatte 36 oder draht-
oder bandförmig auf dem Unterbau 33 aufgebracht sein
kann. Dipol-Antennenelemente 35 sind ähnlich dem vor-
hergehenden Ausführungsbeispiel einseitig an den Un-
terbau 33 befestigt und ansonsten frei beweglich. In Fig.
6a ist die schematische Ansicht des Bereichs um das
Ventil 37 im Schnitt dargestellt, während in Fig. 6b die
Aufsicht gezeigt ist.
[0039] In Fig. 7 ist ein erfindungsgemäßes Beispiel
dargestellt, bei dem das Elektronikmodul 40 im Betriebs-
zustand des Balles 1, d.h. in seiner Nominalform in seiner
Mitte angeordnet ist. Das Elektronikmodul 40 wird hier
von zwei Netzen bzw. Netzteilen 41, 42 beispielsweise
aus Kunststoff, wie polymere Kunststoffe, beispielsweise
aromatische Polyamide, gehalten, die mit Maschen ver-
sehen ist, wie in der Fig. durch die gekreuzte Schraffur
angedeutet ist. Das jeweilige Netzteil 41, 42 ist im Bereich
der Spitzen des Balles 1 mit der Hülle 4 flächig verbun-
den. Im Ausführungsbeispiel besteht der Ball aus der
Karkasse 2 und der Blase 3 und in den Befestigungsbe-
reichen der Netzteile 41, 42 ist jeweils eine weitere
Schicht 43 aus dem Material der Blase 3 vorgesehen,
die mit der Blase verbunden ist, wobei das jeweilige Netz-
teil 41, 42 zwischen der weiteren Schicht 43 und der Bla-
se 3 im Spitzenbereich des Balles 1 festgelegt ist. Die
Verbindung der beiden Schichten 43 und 3 geschieht
durch Kleben, Laminieren, Schweißen, Vulkanisieren
oder dergleichen. Das Elektronikmodul 40 wird an den
freien, nicht festgelegten Bereichen der Netzteile 41, 42
so befestigt, dass wenn die Blase 3 in ihren Betriebszu-
stand aufgeblasen wird, das Modul 40 in der Ballmitte
angeordnet ist. Dazu werden die Netzteile 41, 42 so be-
messen, dass sie sich im gespannten Zustand in etwa
in der Mitte treffen. Dies ist in der Figur zu erkennen,
wobei Fig. 7a den Gesamtball zeigt, während Fig. 7b ein
etwas vergrößerter Ausschnitt ist. In einer Ausführung
kann das Gehäuse des Elektronikmoduls aus einem Ver-
bundwerkstoff hergestellt sein, der das Netz mit beinhal-
tet. Es kann dann ein Elektronikmodul mit Netzen her-
gestellt werden, die dann in beschriebener Weise mit der
Blase verbunden wurden. Eine andere Möglichkeit ist,
die Netze mit jeweils einer Gehäusehälfte herzustellen,
die dann miteinander, beispielsweise durch Ultraschall,

verschweißt werden.
[0040] Wenn das Elektronikmodul 40 einen Akkumu-
lator und/oder Mikrocomputer aufweist, ist mindesten ei-
ne Lade- und/oder Programmierschleife 44, im darge-
stellten Fall zwei, vorgesehen, die mit den Maschen ein-
gewebt sind bzw. in die Maschen gefädelt sind. Notwen-
dige elektrische Verbindungsleitungen 45 bzw. aus HF-
Litze sind ebenfalls in die Maschen eingearbeitet. Ent-
sprechendes gilt für die Antennenelemente.
[0041] Das Material der Netzteile bzw. dessen Elasti-
zitätseigenschaften werden so gewählt, dass das Modul
40 sicher in der Mitte des Balles unter Ausgleich der Be-
wegungen des Balles verbleibt.
[0042] In der obigen Beschreibung sind unterschiedli-
che Ausführungsbeispiele anhand von gegebenenfalls
unterschiedlichen Merkmalen erläutert. Auch wenn sie
für andere anwendbar sind, wurden sie nicht für jedes
Beispiel wiederholt. Daher soll die Beschreibung einzel-
ner Merkmale in Bezug auf ein Ausführungsbeispiel nicht
eine Einschränkung des Merkmals nur auf dieses Aus-
führungsbeispiel darstellen.

Patentansprüche

1. Ovaler Ball, insbesondere Rugby- oder Football, mit
einer Hülle und mindestens einem innerhalb der Hül-
le angeordneten und in einer vorbestimmten Positi-
on gehaltenen elektronischen Modul, das mindes-
tens einen Sender enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische
Modul (40) im Mittenbereich des Balles an mindes-
tens zwei mit Maschen versehenen Netzteilen (41,
42) freischwebend befestigt ist, die jeweils in den
Bereichen der Spitzen des Balles mit der Hülle (4)
großflächig stoffschlüssig verbunden sind.

2. Ball nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Netzteile (41, 42) im Bereich der Spitze
bzw. Spitzen verklebt, einlaminiert, verschweißt
oder vulkanisiert sind.

3. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hülle eine karkassenar-
tige Außenhülle (2) und/oder eine Blase (3) ist.

4. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Netzteile (41, 42) im Be-
reich der Spitzen zwischen der Blase und einer
Schicht (43) vorzugsweise aus dem Material der Bla-
se einlaminiert sind.

5. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in die Netzteile (41, 42) elek-
trische Leitungen und/oder mindestens eine Lade-
schleife und/oder mindestens ein Antennenelement
eingearbeitet, vorzugsweise eingewebt sind.
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6. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Netzteile mit jeweils ei-
nem Gehäuseteil des Elektronikmoduls fest verbun-
den ist.

7. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektronische Modul ein
mit Sensoren zum Erfassen von Ballparametern be-
stücktes ausgebildetes Elektronikmodul ist und ge-
eignet ist, zur Lokalisierung des Balles auf einem
Spielfeld zu dienen.

8. Ball nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Elektronikmodul eine
Programmierschleife zur kontaktlosen induktiven
Programmierung zugeordnet ist, die vorzugsweise
ebenfalls eine Ladeschleife ist.

9. Ball nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass zwei Elektronikmodule vorgesehen sind, die
zur Lokalisierung und Erfassung der Ausrichtung
des Balles dienen.

Claims

1. An oval ball, in particular rugby ball or football, with
a casing and with at least one electronic module
which is arranged within the casing and is held at a
predefined position, said module comprising at least
one transmitter,
characterized in that
the electronic module (40) is fastened in a freely sus-
pended manner in the middle region of the ball on
at least two net parts (41, 42) which are provided
with meshes and which are connected in a large-
surfaced manner with a material fit to the casing (4)
in the regions of the tips of the ball, respectively.

2. A ball according to claim 1,
characterized in that
the net parts (41, 42) are bonded, laminated-in, weld-
ed or vulcanised, in the region of the tip or the tips.

3. A ball according to one of the claims 1 to 2,
characterized in that
the casing is a carcass-like outer casing (2) and/or
a bladder (3).

4. A ball according to one of the claims 1 to 3,
characterized in that
the net parts (41, 42) are laminated-in in the region
of the tips between the bladder and a layer (43), pref-
erably of the material of the bladder.

5. A ball according to one of the claims 1 to 4,
characterized in that
electrical leads and/or at least one charging loop

and/or at least one antenna element is worked into,
preferably woven into the net parts (41, 42).

6. A ball according to one of the claims 1 to 5,
characterized in that
the net parts are firmly connected to a housing part
of the electronics module, respectively.

7. A ball according to one of the claims 1 to 6,
characterized in that
the electronic module is an electronics module which
is designed equipped with sensors for detecting ball
parameters and is suitable to serve for localising the
ball on a playing field.

8. A ball according to one of the claims 1 to 7,
characterized in that
a programming loop for the contactless inductive
programming, which is preferably likewise a charg-
ing loop, is assigned to the electronics module.

9. A ball according to claim 1,
characterized in that
two electronics modules are provided, which serve
for localising and detecting the orientation of the ball.

Revendications

1. Ballon ovale, en particulier, de rugby ou de football,
avec une enveloppe et au moins un module électro-
nique, qui contient au moins un émetteur, disposé à
l’intérieur de l’enveloppe et maintenu dans une po-
sition prédéterminée,
caractérisé en ce que le module électronique (40)
est fixé, en se balançant librement dans la zone cen-
trale du ballon, à au moins deux parties en filet (41,
42) munies de mailles, qui sont chacune reliées sur
une grande surface par liaison de matière dans les
zones des pointes du ballon.

2. Ballon selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les parties en filet (41, 42) dans la zone de la
pointe, respectivement, des pointes, sont collées, in-
corporées par laminage, soudées ou vulcanisées.

3. Ballon selon l’une des revendications 1 à 2, carac-
térisé en ce que l’enveloppe est une enveloppe ex-
térieure de type carcasse (2) et/ou une vessie (3).

4. Ballon selon l’une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que les parties en filet (41, 42) sont
incorporées par laminage dans la zone des pointes
entre la vessie et une couche (43), de préférence
dans le matériau de la vessie.

5. Ballon selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que des lignes électriques et/ou au
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moins une boucle de chargement, et/ou au moins
un élément d’antenne, sont incorporés, de préféren-
ce, emmaillés dans les parties en filet (41, 42).

6. Ballon selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que les parties en filet sont reliées so-
lidement avec chaque fois une partie de boîtier du
module électronique, respectivement.

7. Ballon selon l’une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que le module électronique est un mo-
dule électronique en plusieurs pièces conçu avec
des capteurs pour la saisie des paramètres du ballon
et est approprié pour servir à la localisation du ballon
sur un terrain de jeu.

8. Ballon selon l’une des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce qu’une boucle de programmateur est
associée au module électronique pour une program-
mation inductive sans contact, qui est de préférence
également une boucle de chargement.

9. Ballon selon la revendication 1, caractérisé en ce
que deux modules électroniques sont prévus, qui
servent à la localisation et à la détermination de
l’orientation du ballon.
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