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BOWLING BALL ANKÜNDIGUNG FAQ  

März 2022  
  
• Das USBC Equipment Specifications and Certifications Manual regelt  Bowlingkugeln. Dies ist 

eine Zusammenarbeit  zwischen  USBC und Herstellern.  Hersteller können  Eingaben liefern 

und  sich dann bereit erklären, dem Handbuch zu folgen. 

  

• Der  Genehmigungsprozess  für Bowlingkugeln  basiert auf Vertrauen und Treu und  

Glauben.   Hersteller reichen freiwillig Kugelmodellmuster  zur Freigabe ein. In diesem 

Zusammenhang   verpflichtet sich jedes Unternehmen,  zukünftige Produktionskugeln 

genauso wie  das Muster und innerhalb der USBC-Spezifikationen  herzustellen.   

  

• USBC fragt nur nach  zwei   Musterkugeln jedes  Modells zur Genehmigung. USBC 

genehmigt jedes Jahr etwa 300 Bälle, so dass  die Kosten für die Hersteller und auch die 

Mitglieder niedrig  gehalten werden.  

  

• Nachdem ein Ball  genehmigt wurde, beinhaltet der Prozess auch  die  Überprüfung, ob die  

Bälle auf dem Markt durch Stichprobenkontrolle in der Spezifikation sind. Stichprobenartige 

Kontrollen ermöglichen es USBC, zu bestätigen, dass  Hersteller den gleichen Ball  

herstellen, der genehmigt wurde,  und  unbeabsichtigte Fehler oder Fehler zu identifizieren.   

  

•   Der Spot-Checking-Prozess  von USBC  identifizierte zuerst den Storm Spectre-Ball als 

nicht spezifikationsgemäß  und  die Genehmigung  dieses Balls wurde widerrufen.   

  

• Der  Stichprobenprozess ergab dann  , dass sechs weitere Modelle von Storm Products  Bälle 

herstellten, die außerhalb der USBC-Spezifikationen  gemessen wurden. USBC hat diese 

Informationen mit Storm geteilt. USBC entschied, dass das Verbot dieser Bälle von 

nationalen USBC-Turnieren das beste Ergebnis für USBC-Mitglieder  war,  im Gegensatz zum 

Ausschluss von allen zertifizierten Wettbewerben. Storm stimmte diesem Ansatz zu und 

stimmte zu, den Besitzern  der betroffenen Bälle die Möglichkeit zu bieten,  ihre Bälle  gegen 

ein neues Produkt einzutauschen.    

  

• Während USBC  die Befugnis hatte,  alle sechs Ballmodelle  zu widerrufen, stellte USBC fest, 

dass die Anzahl der betroffenen  USBC-Mitglieder  so groß war, dass die Unterbrechung 

eines  vollständigen Widerrufs für USBC-Mitglieder  und   Ligen war nicht der beste Weg.  

Darüber hinaus  ist der potenzielle Wettbewerbsvorteil  eines Balls unterhalb der USBC-

Härtespezifikation   bei einem typischen Ligaschuss  im Vergleich zu Elite- oder Profi-

Wettbewerben weniger signifikant.   

  

• Es ist bedauerlich, dass das Problem während der USBC Open Championships und USBC 

Masters  aufgetreten ist. Sobald USBC feststellte, dass die Modelle außerhalb der 

Spezifikation lagen,    mussten sie  sofort von diesen Wettbewerben entfernt werden.  

  

• USBC-Regeln  ermöglichen Ligen und Turnieren die Flexibilität,  sich auf verschiedene Arten 

selbst zu regieren. Dieses Ergebnis gibt der  USBC-Mitgliedschaft  die Möglichkeit, an  der 

Auswahl dessen beteiligt zu  sein, was für Bowler in ihren Veranstaltungen am besten ist.     
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INSPEKTIONSPROZESS 

  

1. Was ist der aktuelle Prozess, um eine Bowlingkugel zu  genehmigen?  

Jeder Hersteller ist verpflichtet,  zwei  Bowlingkugeln an USBC für ein neues Modell zu 

senden  , das der Hersteller genehmigt.  Unser  Team für Gerätespezifikationen und 

Zertifizierungen führt die Bälle durch  einen 13-Punkte-Inspektionsprozess   , der ungefähr 

fünf Stunden pro Modell in Anspruch nimmt.   

  

  Wenn die Kugeln die  Spezifikationen erfüllen und  bestimmte Grenzen nicht überschreiten, 

sind keine weiteren Tests  erforderlich und die Bälle sind zugelassen.  

  

2. Erhalten die Hersteller  ihre  Zulassungsdaten von USBC?  

Ja. USBC enthält alle Details zu den Messungen    ihrer zugelassenen Bowlingkugeln in  

Form eines Berichts  .   

  

3. Was ist der Prozess, um Bälle stichprobenartig zu überprüfen?  

USBC nimmt jedes Quartal vier Modelle von verschiedenen aktiven Marken zur Überprüfung.  

Vier Proben von jeder ausgewählten Kugel werden auf jede Spezifikation untersucht, die  

zum Zeitpunkt  der Genehmigung nahe am  Grenzwert lag.   

  

Wenn sich die vier Proben immer noch  in der Nähe des Grenzwerts befinden, werden 

weitere vier Proben  gesammelt.  Wenn die Charge von acht Proben eine Nichtkonformität 

von  mehr als 0,6%  vorhersagt oder eine Bowlingkugel  außerhalb der Spezifikation 

gefunden wird, werden 24 zusätzliche Proben  erworben und getestet.  Den prognostizierten 

Prozentsatz der Nichtkonformität unter Verwendung weltweit anerkannter  statistischer 

Berechnungsmethoden  zur Qualitätsbewertung zu schätzen.  

  

4. Warum sollte USBC   eine Bowlingkugel genehmigen und sie später von 

Wettbewerben entfernen?  USBC misst die  von den  Herstellern eingesandten 

Zulassungsmuster  . USBC  verlässt sich dann auf hersteller, um produktionsbälle die gleichen 

wie die muster zu  produzieren.  Natürlich  diktiert USBC  keine  Fertigungsprozesse oder  

Qualitätsprüfungen in der Anlage und kann dies auch nicht  . USBC kann nur Bälle auf dem 

Markt testen.   

  

Die  Hersteller haben diesem Verfahren    zugestimmt  und  sind sich dessen seit  Jahren 

bewusst.    Hersteller  werden ermutigt, Produkte mit einem "Kissen"  herzustellen, das 

größer ist als die Spezifikation, um Varianz in ihrem Herstellungsprozess  zu  ermöglichen. 

Die Industrie ist sich bewusst, dass eine Herstellung in der Nähe der Spezifikation zu einer 

späteren  Feststellung der  Nichteinhaltung führen  kann, wenn ein Ball  getestet wird und 

aus der Spezifikation herausfällt.  

  

 Das Handbuch besagt, wenn die Stichprobenkontrolle  Bälle zum Verkauf im  Marktplatztest  

über einer Nichtkonformitätsrate von  5% anzeigt  , kann der Ball  aus Wettbewerben 

entfernt werden. Die betroffenen Storm-Bälle  wurden kürzlich durch einen 

Stichprobenprozess außerhalb  der  Spezifikation identifiziert.  

  

UsbC testet vierteljährlich eine Stichprobe der Produkte jedes Herstellers,  um die  

kontinuierliche  Einhaltung der Spezifikationen sicherzustellen.   
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5. Was ist das Handbuch für Gerätespezifikationen und Zertifizierungen und warum 

ist es wichtig?   

Das Handbuch ist ein sich ständig weiterentwickelndes Governance-Dokument.  Es handelt 

sich um eine gemeinsame Anstrengung von  USBC-Mitarbeitern, dem Ausschuss für 

Gerätespezifikationen, den Herstellern und externen technischen Beratern.  Laufende 

Änderungen  des Handbuchs beinhalten die  Kommunikation mit den Parteien und formelle 

Kommentare der Hersteller.  Die Hersteller können sich  dann dafür entscheiden, geräte 

freiwillig  zur USBC-Zulassung  und -Governance gemäß dem Handbuch einzureichen. 

  

6. USBC-Testdaten   projizieren, dass diese Sturmbälle außerhalb der Spezifikation 

liegen, aber ich habe  Geschichten von Leuten gehört,  die die betroffenen Bälle 

testen und  Messwerte über 73D erhalten? Das Werkzeug  zur Messung der Härte wird 

als Durometer bezeichnet. USBC misst alle  Bowlingkugeln in unserem Labor mit dem 

gleichen Durometer unter  genau den gleichen Bedingungen.   Unser Messverfahren  folgt 

den  Richtlinien der ASTM (American Society for Testing and Materials) und beinhaltet die  

regelmäßige Kalibrierung des Durometers durch den Messgerätehersteller  und interne 

Baseline-Tests  , um  Konsistenz sicherstellen.  Die Temperatur wird kontrolliert und 

aufgezeichnet, und ein  

 Positionierständer wird verwendet. Die Messungen des Zulassungsdauermessgeräts von 

USBC   im USBC-Labor sind der Standard für die  Zulassung oder den möglichen Widerruf.  

   

Messungen, die außerhalb des USBC-Labors mit anderen Durometern durchgeführt  werden, 

sind nicht anwendbar,  da die Durometerwerte von Werkzeug zu Werkzeug um  bis zu 2D  

variieren können und die Ausrichtung der Kugel und  des Durometer-Eindringkörpers   , 

zusammen mit der Testtemperatur, kann die Ergebnisse stark beeinflussen.    

  

USBC bietet Herstellern die Möglichkeit,  ihre Durometer vierteljährlich mit dem  USBC-

Zulassungs-Durometer   zu überprüfen.  

  

7. Storm veröffentlichte eine Erklärung, dass ihre Tests gezeigt haben, dass  viele 

Faktoren, einschließlich Unterschiede in  der Oberflächenbeschaffenheit,  

Abweichungen bei den Durometerwerten  verursachen können.  Spielt das  eine 

Rolle?  

  

Im Handbuch heißt es: "Es liegt in der Verantwortung des Herstellers,  sicherzustellen, dass 

alle USBC-zugelassenen  Kugeln zum Zeitpunkt der Herstellung allen Spezifikationen 

entsprechen."  Das Handbuch besagt auch  , dass Spot-Checking-Bälle  vom Vertrieb 

gekauft werden.  Hersteller wissen, dass Bälle out-of-the-box  getestet werden.  

  

Der Hersteller ist allein verantwortlich für den  Oberflächenveredelungsprozess  und  den  

Einfluss, den die  Oberflächenveredelung  auf  die  Spezifikationsmessung haben kann.  

Wenn ein Hersteller der Meinung ist, dass sein  Veredelungsprozess zu abweichungen bei  

der Spezifikationsmessung führt  ,  liegt es in  der Verantwortung des Herstellers,  die 

Abweichung zu berücksichtigen.   

  

Selbst wenn die  Oberflächenbeschaffenheit   allein  dazu geführt hat, dass eine Kugel  

außerhalb der Spezifikation gemessen wurde,  ist die Kugel laut  Handbuch außerhalb der 

Spezifikation und kann entfernt werden.  
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 In Bezug auf  die betroffenen Storm Products Bälle finden Sie unten  die Stichprobendaten 

für Bälle out of the box (USBC hat diese Daten mit Storm geteilt):   

  

  

MARKE  MODELL  HÄRTE AVG 

(D)  

AUßERHALB DER SPEZIFIKATION 

PROJIZIERT  

900 weltweit Vielfraß 71.8 98.2% 

900 weltweit  Veränderte 

Realität  

71.1  100%  

Sturm  Phaze 4  71.8  99.9%  

Roto Griff  UFO-Alarm  72.3  91.2%  

Sturm  Trend 2  72.5  NA - Test nach Absprache pausiert 

Sturm  Elektrifizieren 

Sie Solid  

72.7  NA -Test nach Absprache pausiert 

   

    USBC-Tests  bestätigen, dass das Entfernen der Oberflächenpolitur durch Schleifen dazu 

führt, dass die Kugeln härter messen.    

  

 Aber selbst wenn das Handbuch Schleifkugeln für die    Härteprüfung  vorsah (was nicht der 

Fall ist), erhöht sich die Härtemessung  nicht  genug, um alle Proben nach innen zu bringen  

Spezifikation.  

  

USBC steht hinter seinen Daten und bestimmungen. USBC wiederholt die von Storm am 29. 

März 2022  genehmigte Aussage: "USBC identifizierte die Modelle mit einem Prozentsatz von  

Kugeln, die  unterhalb der  USBC-Mindesthärtespezifikation  von 73D  produziert wurden." 

  

NATIONALE TURNIERE 

  

8. Warum testete USBC  Bowlingkugeln beim  Masters?   

Die Tests auf den USBC Masters hatten nichts mit dem Problem der Storm-Produkte  zu tun. 

Der Test war für die laufende Forschung, wie Urethankugeln  im Laufe der  Zeit messen.   

  

Bei den Masters setzte USBC  die  Urethanhärtetests   in dem vor  zwei Jahren begonnenen 

Feld fort. Die Spieler wurden gefragt, ob sie freiwillig Urethan-Bowlingkugeln   in das  für 

das Projekt vorgesehene Testgebiet  von  USBC bringen  würden.  Es war nicht erforderlich, 

und USBC-Mitarbeiter   erklärten den Spielern  den  Prozess.    

  

Insgesamt wurden 114 Urethankugeln   ausgewertet, von denen 13  vor zwei Jahren 

überprüft wurden. USBC plant, die Daten als Teil eines zukünftigen  Forschungsberichts zu 

veröffentlichen  .   

  

9. Warum erlaubte USBC den Spielern nicht,  die Tests zu sehen, und warum wurde es 

hinter einem Vorhang gemacht?  

Jeder Balltest kann 3-5 Minuten dauern.  Wenn der Tester während des Tests    ein 

Gespräch mit dem Spieler führt,  würde es viel länger dauern.   
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Der Vorhang dient  lediglich dazu, dem   Personal,   das die Härteprüfungen durchführt, 

einen Arbeitsbereich ohne Ablenkung oder Unterbrechungen zu bieten. Die Integrität der  

Ergebnisse erfordert auch  eine ähnliche Umgebung von Test zu Test.  Darüber hinaus wäre 

es  unfair,  die Spieler  aufzufordern,  ihre Ausrüstung zur Forschung einzureichen, und  

dann  der Öffentlichkeit und anderen Wettbewerbern zu erlauben,  die Ergebnisse zu  sehen.   

  

10. Hatten diese Tests  etwas mit den Problemen mit den Storm Products Bällen zu 

tun?  Nein. Sie sind nicht verwandt. Keiner der  sechs betroffenen Storm Products Bälle 

wurde bei den USBC Masters  getestet. Es wurden keine  reaktiven Bälle  einer Marke 

getestet.    

  

Diese Tests wurden  für USBC  durchgeführt, um die  Auswirkungen der Härte in 

Urethankugeln im   Laufe der Zeit zu untersuchen.   

  

11. Warum hat USBC beschlossen, diese   Bowlingkugeln in der Mitte  von zwei 

nationalen Turnieren zu  entfernen?   

Als USBC feststellte, dass die Bälle außerhalb der Spezifikation lagen,   mussten sie  sofort 

aus nationalen  Turnierwettbewerben entfernt werden. Regel 312 verleiht USBC diese 

Befugnis.  

  

12. Wie ist es fair, dass jemand  mit  einer  dieser Bowlingkugeln früh an den USBC 

Open Championships  teilgenommen hat?   

Die Bälle wurden für den  Wettbewerb zugelassen, bis sie als außerhalb der Spezifikation 

identifiziert wurden. Die Regeln verlangen, dass    die  Punktzahlen stehen, wenn sie  mit 

Geräten gebowlt werden, die zum Zeitpunkt der Verwendung als konform gelten. 

  

BOWLER WIRKUNG 

  

13. Warum nicht  alle betroffenen Storm Products  Bowlingkugeln von allen USBC-

Wettbewerben widerrufen?  

USBC entschied, dass das Verbot dieser Bälle von nationalen USBC-Turnieren das beste 

Ergebnis für USBC-Mitglieder  war,  im Gegensatz zum Ausschluss von allen zertifizierten 

Wettbewerben. Storm stimmte diesem Ansatz zu und stimmte zu, den Besitzern  der 

betroffenen Bälle die Möglichkeit zu bieten,  ihre Bälle  gegen ein neues Produkt 

einzutauschen.    

  

Daher  sind diese Bälle für alle anderen USBC-zertifizierten Ligen und Turniere zugelassen, 

es sei denn,  Ihre Liga oder die Turnierregeln  verbieten die zukünftige Verwendung dieser  

Bälle in diesen  Wettbewerbe.  

  

USBC ermöglicht es Ligen, sich in vielerlei Hinsicht selbst zu  regieren.  Wenn Sie  

befürchten, dass dies nicht   fair   erscheint, können Sie  dies in einer Ligasitzung 

ansprechen, in der eine Abstimmung  stattfinden kann, und die Bälle können entweder  für 

die laufende Nutzung zugelassen  oder für diesen Wettbewerb verboten.    

  

Etwa 97%  aller USBC-zertifizierten Ligen werden zu Hausbedingungen  ausgetragen, die 

den Bowlern in der Regel mehr Platz bieten, um die Tasche zu  treffen. In diesen Fällen ist 

der Einfluss  der Härtespezifikation  weniger signifikant.   
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14. Warum ist dies nicht so wirkungsvoll wie bei typischen USBC-

Ligahausbedingungen   ?  Laufende USBC-Tests  für die Ballleistung haben 13 

Kategorien identifiziert, die sich auf die Reaktionseigenschaften auswirken  .  Die Härte ist 

die Nummer neun auf dieser Liste, was insgesamt weniger Auswirkungen hat.  

  

Hausbedingungen sind  von Natur aus verzeihender. Die Fläche, die ein Spieler hat,  ist   

unter Hausbedingungen  größer, und die Reaktion eines Balls ist aus verschiedenen  

Blickwinkeln vorhersehbarer. Die  Auswirkungen einer Bowlingkugel, die weicher ist, sind 

nicht so groß.  

  

  Unter anspruchsvollen Sportbedingungen, bei denen die Reaktion auf der Downbahn  

schwerwiegender  ist, kann eine  weichere Bowlingkugel  eine vorhersehbarere  Reaktion 

und möglicherweise einen Vorteil bieten.   

  

15. Wenn ich eine der  sechs betroffenen Bowlingkugeln besitze und  diese  behalten 

möchte, kann ich das?  Ja.  Sie haben die Wahl.  Sie können es behalten oder an dem 

Austauschprogramm  teilnehmen, das Storm Products  seinen Kunden anbietet.  Wir 

empfehlen Bowlern, die diese Bälle verwenden  , sich bei liga- und     

turnierverantwortlichen zu  erkundigen, ob  ihre Wettbewerbe  weiterhin die  Verwendung 

der Bälle zulassen.  

  

Wenn Sie einen der  betroffenen Bälle zurückgeben möchten, erhalten Sie bei Storm 

Products  Informationen darüber, wie  Sie Ihre Bowlingkugel  in allen  Wettbewerben gegen  

ein anderes zugelassenes Produkt eintauschen können, indem Sie  

www.stormbowling.com. 

  

16. Wenn ein Bowler im zertifizierten Wettbewerb mit einer  dieser  Bowlingkugeln 

eine  Ehrenpunktzahl  schießt, wird USBC sie dann noch erkennen? 

Ja.     Ehrenpunkte, die in lokalen oder staatlich zertifizierten Wettbewerben gebowlt 

werden,  bei denen die Bälle verwendet werden dürfen, werden anerkannt,  solange der 

Wettbewerb (Liga oder Turnier) ) hat sich nicht dafür entschieden, ihr in ihren Regeln den 

Wettbewerb zu  untersagen.    

  

Für weitere Fragen  senden Sie bitte eine E-Mail an specifications@bowl.com.  

  

Um  mehr über das Handbuch für Gerätespezifikationen und Zertifizierungen zu erfahren,  klicken 

Sie bitte hier. 

  

http://www.stormbowling.com/
http://www.stormbowling.com/
http://www.stormbowling.com/
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/ESManual.pdf
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/ESManual.pdf

