
(19) *DE202021104577U120211104*

(10) DE 20 2021 104 577 U1 2021.11.04

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2021 104 577.9
(22) Anmeldetag: 25.08.2021
(47) Eintragungstag: 28.09.2021
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 04.11.2021

(51) Int Cl.: F41B 5/14 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
BSW Handels GmbH, 17389 Anklam, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
noventive Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80992
München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verbindungsvorrichtung zur Befestigung eines Wurfarms an einem Bogenmittelteil

(57) Hauptanspruch: Verbindungsvorrichtung (10), dazu
konfiguriert die Befestigung von Wurfarmen (30a, 30b) un-
terschiedlicher Verbindungstypen an einem Bogenmittelteil
(20) zu ermöglichen, aufweisend
wenigstens einen Aufnahmeabschnitt (13, 111, 121, 161),
welcher dazu eingerichtet ist, verschiedene Elemente (11,
12, 14, 15, 16) aufzunehmen,
wobei die Elemente (11, 12, 14, 15, 16) dazu konfiguriert
sind, die geometrische Gestalt der Verbindungsvorrichtung
(10) an die entsprechende Geometrie des Verbindungstyps
des zu befestigenden Wurfarms (30a, 30b) anzupassen und
in die Aufnahmeabschnitte (13, 111, 121, 161) eingesetzt
und aus diesen entfernt werden können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvor-
richtung zur Befestigung von Wurfarmen unter-
schiedlicher Verbindungstypen an einem Bogenmit-
telteil, insbesondere für Sportbogen.

[0002] Der Bogensport insbesondere im Outdoorbe-
reich erfreut sich immer steigender Beliebtheit. Da-
bei kommen unterschiedlichste Sportbogen zum Ein-
satz. Eine bekannte Art von Sportbogen sind dreitei-
lig ausgeführte Bogen, welche aus einem Bogenmit-
telteil und zwei Wurfarmen, welche an dem Mittelteil
über verschiedene Verbindungssysteme angebracht
werden können, bestehen.

[0003] Außer einigen speziellen Verbindungssyste-
men, die nur einen ganz geringen Prozentsatz am
Markt ausmachen, gibt es zwei Systeme, die bei drei-
teiligen Bogen hauptsächlich verwendet werden.

[0004] Zum einen eine mechanische Verbindung
zwischen Mittelteil und Wurfarmen, die in erster Linie
bei Bogen mit Holzmittelteilen verwendet wird (teils
auch bei Metallmittelteilen aber in sehr geringem Ma-
ße). Zum anderen ein sogenanntes ILF-System (in-
ternational limb fitting system), welches bei Metallmit-
telteilen zum Standard wurde und mittlerweile auch
sehr viel bei Holzmittelteilen eingesetzt wird.

[0005] Auch wenn bei beiden Verbindungssyste-
men (Verbindungstypen) mechanische Komponen-
ten zum Einsatz kommen, ist im Rahmen dieser An-
meldung unter einer mechanischen Verbindung ei-
ne starre Befestigung zu verstehen, bei der sich der
Wurfarm im Verhältnis zum Mittelteil nicht bewegen
kann und die Ausrichtung der Wurfarme nicht verstell-
bar ist. Eine solche mechanische Verbindung wird üb-
licherweise über eine Schraubverbindung sicherge-
stellt, wobei kleine Gewindeeinsätze im Mittelteil ver-
baut werden und die Wurfarme dann über Schrau-
ben, welche in die Gewindeeinsätze eingeschraubt
werden, starr an das Mittelteil geschraubt werden und
somit fest mit diesem verbunden sind. Um die kor-
rekte Orientierung der Wurfarme in Bezug auf das
Mittelteil sicherzustellen, auch wenn lediglich eine
Schraube zur Befestigung eines Wurfarms verwen-
det wird, kommen Ausrichtungsstifte zum Einsatz,
welche ebenfalls im Mittelteil des Bogens vorgesehen
sind und in dafür vorgesehene gegenförmige Aus-
sparungen in den Wurfarmen eingreifen.

[0006] Im Gegensatz zu dieser mechanischen Ver-
bindung, kommt beim ILF-System eine Steckver-
bindung zum Einsatz. Bei diesem Verbindungssys-
tem sind im ungespannten Zustand des Bogens die
Wurfarme leicht beweglich am Mittelteil befestigt. Erst
unter Anspannung des Bogens entsteht ein stabi-
les System. Das System umfasst eine sogenannte
Einschubleiste oder Pivottasche, welche am Mittel-

teil vorgesehen ist, und eine sogenannte Tillerschrau-
be. Zur Montage des Wurfarms wird in die Einschub-
leiste ein entsprechendes am Wurfarm befestigtes
Gegenstück bis zu einer definierten Endposition ein-
geschoben. Die Befestigung über die Einschubleis-
te alleine würde eine Drehung des Wurfarms im Ver-
hältnis zum Mittelstück zulassen. Aus diesem Grund
wird eine Tillerschraube über ein Gewindeeinsatz in
das Mittelteil geschraubt. Das Ende des Wurfarms
weist eine Nut auf, sodass das Ende eine Form eines
Schwalbenschwanzes erinnert. Wird der Wurfarm in
die Einschubleiste vollständig eingeschoben, schiebt
sich der Wurfarm mit seinem Schwalbenschwanzen-
de an beiden Seiten an der Tillerschraube vorbei, so-
dass diese in die Nut des Wurfarms eingreift. Somit
kann eine Drehbewegung des Wurfarms um die Be-
festigung in der Pivottasche unterbunden werden.

[0007] Vorteil dieses Systems ist eine schnelle und
unkomplizierte Montage und Demontage der Wurfar-
me sowie die vielfältigen Einstellmöglichkeiten des
Verbindungssystems. Über die Tillerschraube ist es
möglich die Zugkraft des Bogens einzustellen, wäh-
rend die Orientierung des Wurfarms häufig über seit-
liche Einstellmöglichkeiten an der Einschubleiste jus-
tiert werden kann. Das ILF-System ist im Bogensport
zu einem Standard geworden, weshalb zur weiteren
Erläuterung dieses Systems auf die Literatur verwie-
sen wird.

[0008] Nach den Lösungen des Stands der Technik
ist es nicht möglich mit einem Mittelteil von einem
Verbindungssystem auf das andere zu wechseln. Ist
dies gewünscht muss stets ein neues Mittelteil ge-
kauft werden.

[0009] Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine Verbindungsvorrichtung bereitzustel-
len, mit der Wurfarme mit unterschiedlichen Verbin-
dungstypen an einem Mittelteil befestigt werden kön-
nen und damit sowohl mechanische Verbindungen
als auch Steckverbindungen wie das ILF-System an
nur einem Mittelteil realisiert werden können.

[0010] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängi-
gen Ansprüchen enthalten.

[0011] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung zur Befestigung von Wurfarmen unterschied-
licher Verbindungstypen an einem Mittelteil eines
Sportbogens weist wenigstens einen Aufnahmeab-
schnitt auf, welcher dazu eingerichtet ist, verschiede-
ne, je nach Verbindungstyp unterschiedlich geform-
te Elemente aufzunehmen. Die Elemente sind dabei
dazu konfiguriert, die geometrische Gestalt der Ver-
bindungsvorrichtung zu verändern und je nach Ver-
bindungstyp an die entsprechende Geometrie der zu
befestigenden Wurfarme anzupassen. Die Elemente
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sind weiterhin dazu konfiguriert in die Aufnahmeab-
schnitte eingesetzt und aus diesen entfernt zu wer-
den. Sie können also reversibel in die Aufnahmeab-
schnitte eingesetzt werden.

[0012] Die Elemente können dabei auf unterschied-
liche Art mit dem wenigstens einen Aufnahmeab-
schnitt verbunden werden. In einer vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung ist der wenigstens eine
Aufnahmeabschnitt als Bohrung ausgeführt, in die
die verschiedenen Elemente platziert werden kön-
nen. Insbesondere vorteilhaft ist diese Ausführungs-
form dann, wenn die Bohrung ein Innengewinde auf-
weist und die Elemente anhand eines Außengewin-
des in die Bohrung, also den Aufnahmeabschnitt ein-
geschraubt werden kann. Eine derartige Ausgestal-
tung des wenigstens einen Aufnahmeabschnitts und
der Elemente hat den Vorteil, eine einfache und kos-
tengünstige Möglichkeit der Montage und Demonta-
ge der Elemente zu ermöglichen.

[0013] In einer weiterhin vorteilhaften Ausführungs-
form ist der wenigstens eine Aufnahmeabschnitt als
Aussparung, insbesondere als U-förmige Ausspa-
rung ausgestaltet. In diesem Kontext ist eine Ausspa-
rung als eine Vertiefung zu verstehen, in welche die
Elemente eingesetzt werden können. Sofern entspre-
chende Gewinde und Bohrungen vorgesehen sind,
können die Elemente beispielsweise in den Ausspa-
rungen festgeschraubt werden. Aussparungen kön-
nen in verschiedenen asymmetrischen Formen vor-
gesehen werden, sodass bei Elementen, welche in
einer vorgeschriebenen Orientierung installiert wer-
den müssen, diese gewährleistet und eine fehlerfreie
Montage sichergestellt werden kann.

[0014] Eine U-förmige Aussparung hat dabei den
Vorteil, dass in der Rundung der Form eine Befes-
tigung beispielsweise anhand einer Verschraubung
vorgenommen werden kann, wobei die Orientierung
des aufzunehmenden Elements innerhalb der Schen-
kel des „U's“ feinjustiert und an die speziellen Bedürf-
nisse des Sportlers angepasst werden kann, sofern
das Element schmaler ausgeführt ist als die Ausspa-
rung.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung weist die Verbindungsvorrichtung wenigs-
tens zwei Aufnahmeabschnitte auf, wobei wenigs-
tens einer davon als Aussparung, insbesondere U-
förmige Aussparung, und einer davon als Bohrung,
insbesondere mit Gewinde, ausgeführt ist. Auf die-
se Weise liegt besonders einfach eine Verbindungs-
vorrichtung vor, mit welcher die eingangs geschilder-
ten Verbindungstypen einer mechanischen Verbin-
dung und einer Verbindung mit ILF-System realisiert
werden können, wobei der Aufwand zur Änderung
der Verbindungsvorrichtung von einem zum anderen
System mit möglichst geringem Aufwand umgesetzt
werden kann.

[0016] In einer weiterhin vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist wenigstens eines der in den
wenigstens einen Aufnahmeabschnitt einlegbaren
Elemente dazu konfiguriert einen Wurfarm mittels ei-
ner mechanischen Verbindung zu befestigen. Ferner
weist dieses Element vorteilhafterweise ein Ausrich-
tungselement auf, um die korrekte Ausrichtung des
Wurfarms gegenüber dem Mittelteil sicherzustellen.
Ein Ausrichtungselement kann dabei beispielsweise
über einen Stift sichergestellt werden, welcher in eine
entsprechend gegengeformte Bohrung im Wurfarm
eingreift und somit eine Rotation des Wurfarms im
montierten Zustand verhindert und die korrekte Aus-
richtung sicherstellt.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist wenigstens eines der in den
wenigstens einen Aufnahmeabschnitt einlegbaren
Elemente dazu konfiguriert einen Wurfarm mittels ei-
ner Steckverbindung, insbesondere einem ILF-Sys-
tem, zu befestigen. Dies hat den Vorteil, dass ein der-
artiger Gegenstand auf Wurfarme mit einem ILF-Ver-
bindungssystem anwendbar ist, welches, wie bei der
Schilderung des Stands der Technik erläutert, weit
verbreitet ist. Eine Anwendbarkeit auf einen großen
Teil der am Markt erhältlichen Wurfarme ist damit si-
chergestellt.

[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung weist die Verbindungsvorrichtung eine ins-
besondere ebene Aussparung zur Aufnahme der
Wurfarme auf. Besonders vorteilhaft ist diese Ausfüh-
rungsform dann, wenn die Aussparung darüber hin-
aus eine seitliche Begrenzung für die Wurfarme auf-
weist. Somit kann die Montage der Wurfarme erleich-
tert werden.

[0019] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist die Verbindungsvorrichtung integral mit
dem Bogenmittelteil ausgeführt. Integral ist in diesem
Zusammenhang als „in einem Stück ausgeführt“ zu
verstehen. Der wenigstens eine Aufnahmeabschnitt
ist dabei als Teil des Mittelteils ausgeführt. Eine der-
artige Ausführungsform ist insbesondere bei Metall-
mittelteilen vorteilhaft, weil diese die für die Verbin-
dungsvorrichtung benötigte Stabilität und Steifigkeit
verfügen. Eine integrale Bauweise hat den Vorteil,
dass weniger Einzelteile benötigt werden und somit
auch weniger einzelne Teile beschädigt werden kön-
nen.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Verbindungsvorrichtung
als getrenntes Teil ausgeführt und insbesondere an-
hand einer Schraubverbindung mit dem Mitteilteil des
Bogens verbindbar. Andere Befestigungsmöglichkei-
ten wie beispielsweise Fügeverbindungen oder ähn-
liches sind ebenfalls denkbar. Durch die getrenn-
te Ausführung von Verbindungsvorrichtung und Mit-
telteil ist der Austausch der Verbindungsvorrichtung
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bei einer Beschädigung möglich, ohne das gesam-
te Mittelteil des Bogens ersetzen zu müssen. Eine
Schraubverbindung hat dabei den Vorteil, dass eine
einfache und günstige Art der Montage und Demon-
tage der Verbindungsvorrichtung an dem Mittelteil si-
chergestellt werden kann.

[0021] Im Folgenden wird eine Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Gegenstands unter Bezugnah-
me auf die beiliegenden Figuren näher erläutert. Sie
zeigen:

Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verbindungsvorrichtung in einer
Konfiguration zur Verbindung eines Wurfarms
mit einem Bogenmittelteil anhand einer mecha-
nischen Verbindung

Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung in einer Konfiguration zur Verbindung
eines Wurfarms mit einem Bogenmittelteil an-
hand des ILF-Systems

Fig. 3 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausführungs-
form in der in Fig. 1 gezeigten Konfiguration oh-
ne Wurfarm und Mittelteil in einer Detailansicht

Fig. 4 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausführungs-
form in der in Fig. 2 gezeigten Konfiguration oh-
ne Wurfarm und Mittelteil in einer Detailansicht

[0022] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Verbindungsvorrichtung 10 in ei-
ner Konfiguration zur Verbindung eines Wurfarms
30a mit einem Bogenmittelteil anhand einer mecha-
nischen Verbindung. Die Verbindungsvorrichtung 10
ist mittels einer Schraubverbindung (nicht dargestellt,
siehe Fig. 3 und Fig. 4) fest mit dem Bogenmittelteil
20 verbunden. Der Wurfarm 30a ist dabei über eine
starre mechanische Verbindung anhand einer Fixie-
rungsschraube 11 an dem Bogenmittelteil 20 befes-
tigt.

[0023] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung 10 in einer Konfiguration zur Verbindung ei-
nes Wurfarms 30b mit einem Bogenmittelteil 20 an-
hand des ILF-Systems, also einer Steckverbindung.
Der Wurfarm 30b weist eine Nut 31 an dem Ende
auf, an dem er mit dem Mittelteil 20 verbunden wer-
den soll. Die Nut 31 umfasst im montierten Zustand
eine Tillerschraube 12, welche in die Verbindungs-
vorrichtung 10 eingeschraubt ist. Zudem weist der
Wurfarm 30b auf seiner nicht abgebildeten Untersei-
te, also auf der Seite, die auf der Verbindungsvorrich-
tung 10 aufliegt, ein Steckelement auf, welches in ei-
ne dafür vorgesehene Pivottasche der Verbindungs-
vorrichtung eingreift (siehe Fig. 4). In den Fig. 3 und
Fig. 4 wird detailliert auf die für die entsprechenden
Verbindungen notwendigen Komponenten eingegan-
gen.

[0024] Fig. 3 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung 10 in der in Fig. 1 gezeigten Konfigurati-
on ohne Wurfarm 30a und Mittelteil 20. Die Grund-
form der Verbindungsvorrichtung 10 entspricht einem
Keil mit rechteckiger Grundfläche. In den Keil ist eine
Aussparung 18 mit einer Auflagefläche 181 vorgese-
hen. Die Seitenwände der Aussparung dienen dabei
zur seitlichen Positionierung der Wurfarme 30a, 30b
für die Montage. Auf der Auflagefläche 181 liegt der
Wurfarm 30a, 30b im montierten Zustand im Wesent-
lichen plan auf.

[0025] Die Verbindungsvorrichtung 10 wird anhand
zweier Schrauben, welche sich durch die erste Befes-
tigungsbohrung a 141 und die zweite Befestigungs-
bohrung 17 erstrecken, mit dem Bogenmittelteil (sie-
he Fig. 1 und Fig. 2) befestigt. Die Befestigungsboh-
rungen 141, 17 weisen dabei Senkungen auf, in die
die Schrauben versenkt werden können, damit sie
nicht aus der Auflagefläche 181 herausragen.

[0026] In der Auflagefläche 181 sind in der gezeig-
ten Ausführungsform vier verschiedene Aufnahme-
abschnitte 111, 13, 161 (siehe Fig. 4), 121 vorgese-
hen. Für die Befestigung der Wurfarme anhand einer
mechanischen Verbindung, werden die Bohrung 111
für die Fixierungsschraube 11 (nicht dargestellt, sie-
he Fig. 1) sowie der Wechselabschnitt 13 als Aufnah-
meabschnitte benötigt, wobei in letzterem die erste
Montageleiste 14 vorgesehen ist. Des Weiteren ge-
hört zur mechanischen Verbindung, das erste Aus-
richtungselement 16, welches in einer Bohrung 161
(siehe Fig. 4) vorgesehen ist. Sowohl die Fixierungs-
schraube 11 als auch das zweite Ausrichtungsele-
ment 16 werden in die dafür vorgesehenen Bohrun-
gen 111 und 161 eingeschraubt, weshalb diese über
geeignete Gewinde verfügen.

[0027] Der Wechselabschnitt 13 ist durch eine U-för-
mige Aussparung gegeben, wobei die Aussparung so
angeordnet ist, dass die offene Seite des U's an der
Kante der Verbindungsvorrichtung 10 angeordnet ist.
Die in dem Wechselabschnitt 13 eingelegte Montage-
leiste 14 wird anhand der Befestigungsschraube, wel-
che sich in der ersten Befestigungsbohrung a 141 be-
findet in dem Wechselabschnitt 13 fixiert und die Ver-
bindungsvorrichtung 10 an dem Mittelteil befestigt.
Die Montageleiste 14 weist weiterhin ein zweites Aus-
richtungselement 142 zur Ausrichtung des Wurfarms
auf.

[0028] Die Elemente erste Montageleiste 14, erstes
Ausrichtungselement 16 und Fixierungsschraube 11
(siehe Fig. 1) sind in den entsprechenden Aufnahme-
elementen 11, 13, 161 montier- und demontierbar.

[0029] Zur Montage des in Fig. 1 gezeigten
Wurfarms 30a mit einem mechanischen Verbin-
dungstyp, wird dieser zunächst so in die Aussparung
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18 auf die Auflagefläche 181 gelegt, dass die Ausrich-
tungselemente 16, 141 in dafür vorgesehene Löcher
auf der Unterseite des Wurfarms 30a greifen und der
Wurfarm 30a somit plan auf der Auflagefläche 181
aufliegt. In dieser Position ist der Wurfarm 30a bereits
richtig ausgerichtet und muss lediglich von der Fixie-
rungsschraube 11, welche durch eine dafür vorgese-
hene Öffnung im Wurfarm 30a reicht befestigt wer-
den. Zur Demontage läuft das geschilderte Vorgehen
entsprechend andersherum ab, wobei zunächst die
Fixierungsschraube 11 gelöst und dann der Wurfarm
30a aus der Aussparung 18 herausgenommen wird.

[0030] Fig. 4 zeigt die in Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung 10 in der in Fig. 2 gezeigten Konfiguration
ohne Wurfarm 30b und Mittelteil 20 in einer Detailan-
sicht. Die Ansicht aus Fig. 4 unterscheidet sich von
der Detailansicht aus Fig. 3 lediglich dadurch, dass
die Verbindungsvorrichtung 10 in Fig. 4 in einer un-
terschiedlichen Konfiguration als in Fig. 3 abgebildet
ist. Es wird im Folgenden lediglich auf die Unterschie-
de zwischen den Fig. 3 und Fig. 4 eingegangen, das
zu Fig. 3 dargelegte gilt entsprechend.

[0031] Um von der in Fig. 3 gezeigten Konfigurati-
on der Verbindungsvorrichtung 10 zur in Fig. 4 ge-
zeigten Konfiguration zu gelangen, muss das ers-
te Ausrichtungselement 16 aus der dafür vorgese-
henen Bohrung 161 entfernt werden und die erste
Montageleiste 14 gegen die zweite Montageleiste 15
ausgetauscht werden. Die zweite Montageleiste 15
wird analog zur ersten Montageleiste 14 anhand ei-
ner Schraube und der ersten Befestigungsbohrung b
151 in dem Wechselabschnitt 13 und dem Bogenmit-
telteil 20 (siehe Fig. 2) verschraubt. Zudem wird in die
dafür vorgesehene Bohrung 121 eine Tillerschraube
12 eingesetzt.

[0032] Diese in Fig. 4 abgebildete Konfiguration ent-
spricht der für ein ILF-System notwendigen Geome-
trie. Der Wurfarm 30b kann somit in die Verbindungs-
vorrichtung eingesteckt werden, um ihn mit dem Bo-
genmittelteil 20 zu verbinden, wie in Fig. 2 abgebil-
det. Dazu weist der Wurfarm 30b des ILF-Systems
an seiner Unterseite ein in die dargestellt Schiene
der Pivottasche 152 passendes Gegenstück auf, wel-
ches in die U-förmige Pivottasche 152 der zweiten
Montageleiste 15 eingesteckt werden kann. Die Pi-
vottasche 152 weist eine Rampe 153 und eine Ein-
rastgeometrie 154 auf. Das Gegenstück am Wurfarm
30b enthält einen Vorsprung, der beim Einschieben
in die Pivottasche 152 an der Rampe 153 anliegt
und an ihr hochgeschoben wird, bis die Endposition
des Wurfarms 30b erreicht ist und der Vorsprung in
die Einrastgeometrie 154 einrastet. In dieser Positi-
on umfasst das schwalbenschwanzartige Ende des
Wurfarms 30b wie in Fig. 2 zu sehen die Tillerschrau-
be 12.

[0033] Zur Ausrichtung des Wurfarms 30b weist die
Verbindungsvorrichtung 10 an beiden Seiten Ori-
entierungsöffnungen 155 auf, welche sich bis zum
Wechselabschnitt 13 erstrecken. In den Orientie-
rungsöffnungen befinden sich Madenschrauben, an-
hand derer die zweite Montageleiste 15 in dem Wech-
selabschnitt 13 bewegt werden kann, um so die Ori-
entierung des montierten Wurfarms 30b anzupassen.

[0034] Die Verbindungsvorrichtung 10 entspricht so-
mit in der in Fig. 4 gezeigten Konfiguration der Auf-
nahme des Bogenmittelteils des bekannten ILF-Sys-
tems, während die in Fig. 3 gezeigte Konfiguration ei-
ne herkömmliche mechanische Befestigung ermög-
licht. Die Konfigurationen können wie beschrieben
anhand weniger Handgriffe geändert werden, wo-
durch eine höchstmögliche Flexibilität im Hinblick auf
die einzusetzenden Wurfarme 30a, 30b gegeben ist.
Die Verbindungsvorrichtung 10 übernimmt dabei ei-
ne Adapterfunktion für verschiedene Verbindungsty-
pen. Selbstverständlich können anhand einer erfin-
dungsgemäßen Verbindungsvorrichtung auch ande-
re mechanische Verbindungen oder Steckverbindun-
gen mit verschiedenen Geometrien umgesetzt wer-
den, wobei die Positionierung und Ausgestaltung der
Aufnahmeabschnitte wie beispielsweise des Wech-
selabschnitts 13 oder der Bohrungen 111, 121, 161,
ebenso wie möglicherweise die Geometrie der darin
einzusetzenden Elemente wie die Fixierungsschrau-
be 11, die Tillerschraube 12, das erste Ausrichtungs-
element 16 oder der Montageleisten 14, 15 ange-
passt werden.

Bezugszeichenliste

10 Verbindungsvorrichtung

11 Fixierungsschraube

111 Bohrung für Fixierungsschraube

12 Tillerschraube

121 Bohrung für Tillerschraube

13 Wechselabschnitt

14 erste Montageleiste

141 erste Befestigungsbohrung a

142 zweite Ausrichtungselement

15 zweite Montageleiste

151 erste Befestigungsbohrung b

152 Pivottasche

153 Rampe

154 Einrastgeometrie

155 Orientierungsöffnung

16 erste Ausrichtungselement

161 Bohrung für erstes Ausrichtungselement
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17 zweite Befestigungsbohrung

18 Aussparung

181 Auflagefläche

20 Mittelteil

30a Wurfarm (mit starrer Befestigung)

30b Wurfarm (mit Steckverbindung)

31 Nut

Schutzansprüche

1.  Verbindungsvorrichtung (10), dazu konfiguriert
die Befestigung von Wurfarmen (30a, 30b) unter-
schiedlicher Verbindungstypen an einem Bogenmit-
telteil (20) zu ermöglichen, aufweisend
wenigstens einen Aufnahmeabschnitt (13, 111, 121,
161), welcher dazu eingerichtet ist, verschiedene Ele-
mente (11, 12, 14, 15, 16) aufzunehmen,
wobei die Elemente (11, 12, 14, 15, 16) dazu kon-
figuriert sind, die geometrische Gestalt der Verbin-
dungsvorrichtung (10) an die entsprechende Geo-
metrie des Verbindungstyps des zu befestigenden
Wurfarms (30a, 30b) anzupassen und in die Aufnah-
meabschnitte (13, 111, 121, 161) eingesetzt und aus
diesen entfernt werden können.

2.  Verbindungsvorrichtung (10) gemäß dem vorhe-
rigen Anspruch, wobei der wenigstens eine Aufnah-
meabschnitt (13, 111, 121, 161) in Form einer Aus-
sparung, insbesondere einer U-förmige Aussparung,
oder einer Bohrung, insbesondere mit einem Gewin-
de, ausgeführt ist und/oder wobei die Elemente (11,
12, 14, 15, 16) mit einem Gewinde im wenigstens ei-
nen Aufnahmeabschnitt (13, 111, 121, 161) befestigt
werden.

3.  Verbindungsvorrichtung (10) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verbindungs-
vorrichtungen wenigstens zwei Aufnahmeabschnitte
(13, 111, 121, 161) aufweist, wobei wenigstens eins
der Aufnahmeabschnitte (13) als insbesondere U-för-
mige Aussparung und wenigstens ein anderer Auf-
nahmeabschnitt (111, 121, 161) als Bohrung insbe-
sondere mit Gewinde ausgeführt ist.

4.  Verbindungsvorrichtung gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei wenigstens eines
der in den wenigstens einen Aufnahmeabschnitt (13)
einlegbaren Elemente (14) dazu konfiguriert ist, ei-
nen Wurfarm (30a) mittels einer mechanischen Ver-
bindung zu befestigen, wobei insbesondere das Ele-
ment (14) ferner ein Ausrichtungselement (142) auf-
weist.

5.  Verbindungsvorrichtung (10) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens eines
der in den wenigstens einen Aufnahmeabschnitt (13)
einlegbaren Elemente (15) dazu konfiguriert ist, einen

Wurfarm (30b) mittels einer Steckverbindung, insbe-
sondere mittels eines ILF-Systems, zu befestigen,
wobei das Element (15) ferner eine Pivottasche (152)
aufweist.

6.    Verbindungsvorrichtung (10) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Verbin-
dungsvorrichtung (10) eine insbesondere ebene Aus-
sparung (18) aufweist, welche zur Aufnahme des
Wurfarms (30a, 30b) konfiguriert ist.

7.  Verbindungsvorrichtung (10) gemäß einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die Verbindungsvor-
richtung integral mit dem Bogenmittelteil (20) ausge-
führt.

8.  Verbindungsvorrichtung (10) gemäß einem der
vorherigen Ansprüche, wobei die Verbindungsvor-
richtung (10) getrennt vom Bogenmittelteil (20) aus-
geführt ist und an diesem insbesondere wieder lösbar
befestigt ist.

9.   Verbindungsvorrichtung (10) gemäß dem vor-
herigen Anspruch, wobei die Verbindungsvorrichtung
(10) anhand einer Schraubverbindung an dem Bo-
genmittelteil (20) befestigt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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