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(57) Hauptanspruch: Verfahren (100; 300; 400) zur Herstel-
lung eines Schuhs (290; 350; 470), welches die folgenden
Schritte umfasst:
a. Bereitstellen (140; 305; 310) einer dreidimensional vorge-
formten ersten Schuhkomponente (110); und
b. Bearbeiten (200) der dreidimensional vorgeformten ersten
Schuhkomponente (110),
c. wobei das Bearbeiten (200) eine individuell steuerbare Ab-
folge von Bearbeitungsschritten umfasst,
d. wobei die dreidimensional vorgeformte erste Schuhkom-
ponente (110) während des Bearbeitens (200) auf einer Hal-
tevorrichtung (120; 480) angeordnet ist, die eine Formge-
bung aufweist, die der dreidimensionalen Vorformung der
ersten Schuhkomponente (110) zumindest teilweise ent-
spricht, und
e. wobei Schritt a. ein Herstellen (140; 305) der dreidimen-
sional vorgeformten ersten Schuhkomponente (110) um die
Haltevorrichtung (120; 480) herum umfasst,
f. wobei die individuell steuerbare Abfolge von Bearbei-
tungsschritten aus einem computergenerierten Schuhmodell
(115) ermittelt wird, und
g. wobei das herzustellende Schuhmodell (115) aus vorge-
speicherten funktionalen Gruppen ausgewählt und/oder zu-
sammengefügt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Schuhs, eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines solchen Verfahrens so-
wie einen mit einem solchen Verfahren hergestellten
Schuh.

Stand der Technik

[0002] Die Herstellung und der Verkauf von Sport-
bekleidung bringt für die Hersteller heutzutage jedes
Jahr eine erheblich Anzahl von neuen Produktent-
würfen mit sich, die unerlässlich sind, um mit den neu-
esten Entwicklungen auf dem Markt Schritt halten zu
können bzw. die Entwicklung selbst voranzutreiben.
Solche Entwürfe umfassen beispielsweise Schuhe,
Textilien und Accessoires in einer Vielzahl von Mo-
dellen, Designs, Verarbeitungsänderungen, Farbau-
sprägungen, Größen, etc.. Die meisten neuen Pro-
dukte werden dabei heutzutage zunächst digital mit-
tels 3D CAD/FEA (Finite Element Analysis)-Syste-
men entworfen, modelliert und getestet.

[0003] Um ein neues Produkt auf den Markt zu brin-
gen, werden aus digitalen Designentwürfen dann zu-
erst manuell erste Muster erstellt. Dies geschieht
typischerweise in Fabriken, die sich nicht am sel-
ben Standort wie die Entwicklungsabteilung befin-
den, welche für das Produktdesigns zuständig ist.
Erst nach Versand, oft per Schiffscontainer, und Ein-
gang der realen Muster können die Produktdesigner
ihre digitalen Entwürfe weiter optimieren und diese
wiederum an die Fabriken zurücksenden. Dieser Pro-
zess wird so oft durchgeführt bis die Muster die ge-
wünschte Funktionalität, Design, Kosten und Qualität
aufweisen und dann zur Serienproduktion in den Fa-
briken freigegeben werden können. Dies dauert bis
zu einem Ergebnis oft mehrere Wochen bis Monate
und die gesamte Lieferkette ist sehr unflexibel. Da-
durch kann ein Hersteller nur langsam auf schnell-
lebige, modische Markttrends und Nachfrage reagie-
ren. Der gewonnene Geschwindigkeitsvorteil durch
den durchgängigen Einsatz von CAD/FEA-Systemen
wird verloren durch die insgesamt langsamen Pro-
duktionsprozesse auf Seiten der global angesiedel-
ten Fabriken.

[0004] Ferner ist es nachteilig, dass herkömmliche
Herstellungsvorrichtungen oft nur flächige Werkstü-
cke bearbeiten können. Daher muss ein im Computer
erzeugtes dreidimensionales Modell zunächst in eine
zweidimensionale Ebene abgebildet werden, was zu
unerwünschten Materialverwerfungen, Stauchungen
und Verzerrungen im fertigen Produkt führen kann.

[0005] Die Druckschrift US 8 348 371 B2 betrifft die
Herstellung von individuell gestaltetem Schuhwerk

durch das Bereitstellen von Optionen und Grafiken,
die ein Kunde beim Aufgeben einer Bestellung aus-
wählen kann. Durch Abgabe einer Farbe wird ein De-
sign auf das Schuhwerk aufgebracht, welches der
ausgewählten Grafik im Wesentlichen entspricht.

[0006] Die Druckschrift DE 10 2011 009 641 B4 be-
trifft ein Verfahren zum Herstellen eines Schuhober-
teils eines Schuhs, insbesondere eines Sportschuhs,
mit den Schritten: a) Bereitstellen mindestens ei-
nes Schuhleisten, der der Innenform des zu fertigen-
den Schuhoberteils entspricht; b) Bereitstellen einer
Radialflechtmaschine mit einem ringförmigen Gatter,
das zur Durchführung des dreiachsigen Web- bzw.
Flechtverfahrens ausgebildet ist; c) Führen des min-
destens einen Schuhleistens durch das Zentrum des
Gatters und gleichzeitiges Betreiben des dreiachsi-
gen Web- bzw. Flechtprozesses mit einem Faserma-
terial, so dass sich gewebtes bzw. geflochtenes Ma-
terial um den Außenumfang des Schuhleistens an-
legt; d) nach der Durchführung des mindestens einen
Schuhleistens durch das Zentrum des Gatters: Be-
enden des Web- bzw. Flechtprozesses und Entneh-
men des gewebten bzw. geflochtenen Materials vom
Schuhleisten; und e) Weiterverarbeiten des geweb-
ten bzw. geflochtenen Materials zum fertigen Schuh.

[0007] Ausgehend vom Stand der Technik ist es
deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
Herstellungsverfahren und Fertigungseinrichtungen
bereitzustellen, die es erlauben, zeitnah, automati-
siert und vorzugsweise vor Ort eine Vielzahl unter-
schiedlicher Prototypen und der Gleichen herzustel-
len, um auf diese Weise schneller von der „Idee zum
Produkt“ zu kommen. Hierbei sollen die am Com-
puter entworfenen dreidimensionalen Modelle mög-
lichst direkt in entsprechende dreidimensionale Pro-
dukte umgesetzt werden können. Weiterhin sollte die
Fertigung von Einzelstücken, insbesondere auf Kun-
den zugeschnittene Einzelstücke, Kleinserien oder
Serien lückenlos möglich und frei skalierbar sein, so-
dass eine (Klein-)Serienfertigung lediglich eine x-fa-
che Multiplikation eines einzelnen Herstellungsschrit-
tes darstellt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die beanspruchte Erfindung wird durch die
unabhängigen Ansprüche 1 und 18 definiert. Weite-
re Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
„Aspekte“, „Ausführungsformen“ „,Beispiele“ usw.,
die im Folgenden beschrieben werden und nicht unter
die so definierte beanspruchte Erfindung fallen, sind
daher als Hintergrundinformationen aufzufassen, die
das Verständnis der beanspruchten Erfindung för-
dern sollen.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der bean-
spruchten Erfindung wird diese Aufgabe zumindest
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teilweise gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung
eines Schuhs, welches das Bereitstellen einer drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponente
und das Bearbeiten der dreidimensional vorgeform-
ten ersten Schuhkomponente umfasst, wobei das
Bearbeiten eine individuell steuerbare Abfolge von
Bearbeitungsschritten umfasst. Gemäß dem bean-
spruchten Verfahren ist die dreidimensional vorge-
formte erste Schuhkomponente während des Bear-
beitens dabei auf einer Haltevorrichtung angeordnet,
die eine Formgebung aufweist, die der dreidimen-
sionalen Vorformung der ersten Schuhkomponente
zumindest teilweise entspricht, und das Bereitstellen
der dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkom-
ponente umfasst ein Herstellen der dreidimensional
vorgeformten ersten Schuhkomponente um die Hal-
tevorrichtung herum. Zudem wird gemäß dem bean-
spruchten Verfahren die individuell steuerbare Abfol-
ge von Bearbeitungsschritten aus einem computer-
generierten Schuhmodell ermittelt, wobei das herzu-
stellende Schuhmodell aus vorgespeicherten funktio-
nalen Gruppen ausgewählt und/oder zusammenge-
fügt wird.

[0010] Es sei bereits an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass bevorzugte Ausführungsformen der Er-
findung im Folgenden zwar mit Bezug auf Sportschu-
he beschrieben werden, die vorliegende Erfindung je-
doch nicht auf diese Ausführungsformen beschränkt
ist. Vielmehr kann die vorliegende Erfindung auch
vorteilhaft bei anderen Arten von Sportbekleidung,
z.B. Hemden, Hosen, Handschuhen, usw., zum Ein-
satz kommen.

[0011] Ferner ist es grundsätzlich sowohl denkbar,
dass Ausführungsformen des erfindungsgemäßen
Verfahrens weitestgehend automatisiert ablaufen, als
auch, dass ein gewisses Maß an manueller Zuarbeit
erfolgt.

[0012] Das heißt, Ausführungsformen eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens können, zumindest über-
wiegend, durch Roboter, Robotersysteme oder auto-
matisierte Systeme ausgeführt werden und/oder die
Ausführungsformen können ein gewisses Maß an
(unterstützender) Handarbeit beinhalten. Die Robo-
ter, Robotersysteme oder automatisierten Systeme
können des Weiteren mit Hardware und/oder Soft-
ware ausgestattet sein, welche den jeweiligen Aufga-
ben speziell angepasst ist oder es kann sich um Uni-
versalmaschinen handeln.

[0013] Herkömmlichen Herstellungsverfahren liegt,
wie bereits erwähnt, häufig ein zunächst zweidimen-
sionales Schuhelement, beispielsweise ein Teil eines
Schuhoberteils, zu Grunde, welches erst danach in
seine beabsichtigte dreidimensionale Form gebracht
wird, z.B. durch Schließen einer Naht an den Zehen,
der Unterseite und/oder der Ferse. Dies kann zu un-
gewollten Materialverwerfungen führen und die evtl.

benötigten Nähte können später am Fuß des Trägers
reiben. Durch das Bereitstellen einer dreidimensio-
nal vorgeformten ersten Schuhkomponente, welche
dann weiter bearbeitet wird, können diese Nachtei-
le umgangen werden. Das entsprechende Überfüh-
ren eines dreidimensionalen Schuhdesigns in zwei
Dimensionen ist daher nicht mehr immer nötig.

[0014] Durch die individuell steuerbare Abfolge von
Bearbeitungsschritten, welchen die dreidimensio-
nal vorgeformte erste Schuhkomponente ausgesetzt
wird, wird ferner die Herstellung mannigfaltig ausge-
stalteter Schuhe durch eine Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens ermöglicht. Insbeson-
dere kann das Verfahren weitestgehend automati-
siert in einer Herstellungs- oder Bearbeitungsvorrich-
tung (s.u.) ablaufen, ohne dass für die Herstellung
unterschiedlicher Schuhmodelle oder Prototypen ei-
ne manueller Eingriff oder ein Umbau der Vorrichtung
erforderlich wäre.

[0015] Gemäß dem beanspruchten Verfahren wird
die individuell steuerbare Abfolge von Bearbeitungs-
schritten wie erwähnt aus einem computergenerier-
ten Schuhmodell ermittelt.

[0016] Der Vorteil computergenerierter Schuhmo-
delle ist, dass diese in Echtzeit modifiziert werden
können, sodass z.B. einem Designentwickler oder
aber auch einem zukünftigen Träger des Schuhs
die Auswirkungen der Modifikationen direkt sichtbar
gemacht werden können. Durch das Einbeziehen
computergenerierter Schuhmodelle kann somit die
Auswahl des herzustellenden Schuhmodells verein-
facht und bedienungsfreundlicher ausgestaltet wer-
den. Die zur Herstellung des gewählten Schuhs
notwendige Abfolge von Bearbeitungsschritten kann
dann automatisch ermittelt werden, sodass auch ein
Laie, z.B. ein Kunde oder zukünftiger Träger des
Schuhs, die Auswahl des herzustellenden Schuhmo-
dells vornehmen und dessen Herstellung veranlas-
sen kann.

[0017] Bevorzugt wird das Schuhmodell aus einer
vorbestimmten Gruppe von in einem Computer ge-
speicherten Schuhmodellen ausgewählt.

[0018] Dies kann weiter die Auswahl des herzustel-
lenden Schuhs vereinfachen, da das Schuhmodell
nicht „von Grund auf“ aus seinen Einzelkomponen-
ten aufgebaut werden muss, sondern aus einer vor-
bestimmten Gruppe von gespeicherten Schuhmodel-
len ausgewählt wird. Dabei kann die vorbestimmte
Gruppe selbst jedoch von der Eingabe weiterer Para-
meter abhängen (z.B. Herrenschuhe, Frauenschuhe,
Sportschuhe, Freizeitschuhe, etc.).

[0019] Gemäß dem beanspruchten Verfahren wird
in einer Art Baukastensystem das herzustellen-
de Schuhmodell aus vorgespeicherten funktionalen
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Gruppen, z.B. aus einer Auswahl von Schuhober-
teilen, Schuhsohlen, Innensohlen, usw., ausgewählt
und/oder zusammengefügt.

[0020] Denkbar ist ferner, dass das Schuhmodell
durch Angabe eines oder mehrerer Parameter aus-
gewählt wird.

[0021] Beispielsweise könnte ein zukünftiger Träger
seine (oder ihre) Schuhgröße, die Breite seines Vor-
derfußes, sein Gewicht, ob er ein neutrales Abrollver-
halten hat oder zur Über-/Unterpronation neigt, den
gewünschten Einsatzzweck, die gewünschte Farbe,
usw. eingeben, woraufhin z.B. ein Computer ein die-
sen Bedürfnissen entsprechendes Schuhmodell aus-
wählt, das sodann hergestellt wird. Dies kann eine
besonders detaillierte Auswahl des herzustellenden
Schuhmodells erlauben.

[0022] Gemäß dem beanspruchten Verfahren ist die
dreidimensional vorgeformte erste Schuhkomponen-
te während des Bearbeitens auf einer Haltevorrich-
tung angeordnet, die eine Formgebung aufweist, die
der dreidimensionalen Vorformung der ersten Schuh-
komponente zumindest teilweise entspricht.

[0023] Durch das Anordnen auf einer Haltevorrich-
tung ist es in besonders einfacher Art und Wei-
se möglich, die dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponenten, sofern nötig, für die individuel-
le Abfolge von Bearbeitungsschritten weiterzubewe-
gen, z.B. zu einer neuen Bearbeitungsstation, und/
oder neu zu positionieren. Dadurch, dass die Halte-
vorrichtung eine Formgebung aufweist, die der drei-
dimensionalen Vorformung der ersten Schuhkompo-
nente zumindest teilweise entspricht, kann zum ei-
nen eine besonders gute Fixierung der dreidimensio-
nal vorgeformten ersten Schuhkomponente auf der
Haltevorrichtung erreicht werden, sodass diese wäh-
rend der Bearbeitung nicht verrutscht. Dies ist z.B.
zum genauen Positionieren während des Hinzufü-
gens weitere Schuhkomponenten oder dem Anbrin-
gen von Nähten, Löchern, Öffnungen, Schriftzügen/
Verzierungen, usw. vorteilhaft. Auf der anderen Seite
verhindert dies, dass sich das Material der dreidimen-
sional vorgeformten ersten Schuhkomponente wäh-
rend des Bearbeitens merklich verzieht oder ander-
weitig ungewollt verformt.

[0024] Bevorzugt umfasst die Haltevorrichtung ei-
nen Leisten. Besonders bevorzugt weist der Leisten
ein veränderliches Volumen auf, vorzugsweise ist er
aufblasbar ausgebildet.

[0025] Andere Möglichkeiten eines anpassbaren
Leistens wäre ein Leisten, der ein oder mehrere Ma-
terialien mit Formgedächtnis aufweist, und der für
das Hineinstecken in die dreidimensional vorgeform-
te erste Schuhkomponente zusammengedrückt wer-
den könnte und dann in seine ursprüngliche Form

und Größe zurückspringt. Weiterhin könnten auch
magnetorheologische Flüssigkeiten eingesetzt wer-
den.

[0026] Ein Leisten eignet sich dabei besonders gut,
um die oben genannten Vorteile zu erreichen, da er
der Form eines Fußes, an welchem der Schuh letzt-
endlich getragen werden soll, zumindest weitestge-
hend entspricht. Durch einen anpassbaren Leisten,
z.B. einen aufblasbaren Leisten, kann zum einen ein
einziger Leisten für verschiedene Schuhgrößen be-
nutzt werden. Besitzt der aufblasbare Leisten darüber
hinaus sogar mehrere individuell aufblasbare Kam-
mern o.Ä., kann der Leisten einem Fuß eines zu-
künftigen Trägers individuell angepasst werden. Dies
kann zu einer besseren Passform des hergestellten
Schuhs führen.

[0027] Gemäß dem beanspruchten Verfahren um-
fasst zudem das Bereitstellen der dreidimensional
vorgeformten ersten Schuhkomponente ein Herstel-
len der dreidimensional vorgeformten ersten Schuh-
komponente um die Haltevorrichtung herum.

[0028] Zum einen entfällt hierdurch das separate
Aufziehen der dreidimensional vorgeformten ersten
Schuhkomponente auf den Leisten, was, sofern dies
maschinell und automatisiert erfolgen soll, hohe An-
forderungen an die dafür verwendeten Werkzeuge
stellt. Zum anderen kann durch ein direktes Herstel-
len um die Haltevorrichtung herum eine besonders
stabile, passgenaue und verwerfungsfreie dreidimen-
sional vorgeformte erste Schuhkomponente bereitge-
stellt werden.

[0029] Bevorzugt umfasst das Bereitstellen der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponen-
te eines oder mehrere der folgenden Verfahren zur
Herstellung der dreidimensional vorgeformten ersten
Schuhkomponente: dreidimensionales Stricken, drei-
dimensionales Wirken, Flechten, Tiefziehen, Spritz-
gießen, Slush-Molding, Casting, Pouring, Sprühen
oder Wickeln einer dreidimensionalen Form, Dru-
cken.

[0030] Je nach beabsichtigtem Einsatzzweck und
somit in Frage kommender Materialien können eine
oder mehrere der oben genannten Verfahren einge-
setzt werden, um eine dreidimensional vorgeformte
erste Schuhkomponente bereitzustellen, ausgehend
von der dann der gesamte Schuh hergestellt wer-
den kann. Für eine textile erste Schuhkomponente
kommen dabei z.B. dreidimensionales Stricken, Wir-
ken, Flechten, o.Ä. in Frage, für erste Schuhkompo-
nenten aus einem synthetischen Material z.B. Tief-
ziehen, Spritzgießen, Slush-Molding, Casting, Pou-
ring, Sprühen oder Wickeln einer dreidimensionalen
Form oder Drucken. Möglich ist auch, dass die erste
Schuhkomponente mehrlagig hergestellte wird, z.B.
aus mehrlagigen Laminaten. Beispielsweise kann zu-
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erst ein dreidimensionales Stricken erfolgen und da-
nach kann eine Kunststoffschicht oder Elastomer-
schicht aufgesprüht werden, um die dreidimensional
vorgeformte erste Schuhkomponente bereitzustellen,
usw.. Fasern könnten auch als Ausgangsmaterial be-
nutzt werden, was in einer dreidimensional vorge-
formten ersten Schuhkomponente resultiert, welche
ein nicht-gewebtes textiles Material aufweist.

[0031] Vorzugsweise umfasst hierbei das Verfah-
ren zur Herstellung der dreidimensional vorgeformten
ersten Schuhkomponente das Rundstricken der ers-
ten Schuhkomponente.

[0032] Durch Rundstricken lassen sich besonders
verzerrungsfreie und fehlstellenfreie dreidimensional
vorgeformte Werkstücke bereitstellen, die weiterhin
frei von störenden Nähten sind, was für den Einsatz,
z.B. in einem Schuhoberteil sehr vorteilhaft ist.

[0033] Vorzugsweise durchläuft die dreidimensional
vorgeformte erste Schuhkomponente während des
Bearbeitens zumindest eine Bearbeitungsstation.

[0034] Beispielsweise kann die dreidimensional vor-
geformte erste Schuhkomponente automatisch zu
der einen oder den mehreren Bearbeitungsstatio-
nen transportiert werden, insbesondere auf einer Hal-
tevorrichtung wie oben beschrieben, in denen sie
dann weiterbearbeitet wird. Die Art und Reihenfolge
der Bearbeitungsschritte, welche die dreidimensional
vorgeformte erste Schuhkomponente dabei durch-
läuft, ist für jede dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente individuell steuerbar, sodass ei-
ne sehr große Flexibilität erreicht wird. Denkbar ist
ferner, dass innerhalb einer Bearbeitungsstation ei-
ne Mehrzahl von Bearbeitungsschritten erfolgt, wobei
auch hierbei die genaue Abfolge der Bearbeitungs-
schritte und Bearbeitungsparameter individuell für je-
de dreidimensional vorgeformte erste Schuhkompo-
nente eingestellt werden kann. Zudem kann all dies
weitestgehend automatisiert ablaufen.

[0035] Bevorzugt wird in der zumindest einen Be-
arbeitungsstation zumindest einer der folgenden
Bearbeitungsschritte durchgeführt: Siebdruck, Di-
gitaldruck, Thermosublimationsdruck, Sublimations-
druck, Tampon-Druck, Aufsprühen von Farbe, Auf-
bringen zumindest eines farbverändernden Materi-
als, Aufbringen zumindest eines Folienelements, Im-
prägnieren mit einem Material, Beschichten mit ei-
nem Material, Aufbringen zumindest eines Klebstoffs,
Beflocken, Laserschneiden, Lasergravieren, Besti-
cken, Thermoformen, lokal Schmelzen, lokal Ver-
schweißen, Bossieren, Laserätzen, Perfing.

[0036] Somit ist es möglich, der dreidimensional vor-
geformten ersten Schuhkomponenten eine Vielzahl
z.B. optischer und haptischer Eigenschaften indi-
viduell aufzuprägen, ohne dass hierzu ein Umbau

z.B. einer Fertigungseinrichtung oder ein Umstellen
des Verfahrens notwendig wäre. Da ferner die ers-
te Schuhkomponente bereits dreidimensional vorge-
formt ist, kommt es im weiteren Verlauf des Bear-
beitens vorzugsweise nicht mehr zu nennenswerten
Verzerrungen/Stauchungen der in diesem Schritt auf-
gebrachten Elemente. Dies ist zum Beispiel bei der
Verzierung dienenden Elementen wie Schriftzügen,
Logos, etc. wichtig.

[0037] Bevorzugt fügt die zumindest eine Bearbei-
tungsstation der dreidimensional vorgeformten ers-
ten Schuhkomponente zumindest eine zweite Schuh-
komponente hinzu.

[0038] Durch das Zufügen zumindest einer zwei-
ten Schuhkomponente zu der dreidimensional vor-
geformten ersten Schuhkomponente erhöht sich wei-
ter die Anzahl möglicher Herstellungsformen, wel-
che durch eine Ausführungsform des vorliegenden
Verfahrens realisiert werden können. Dabei ergän-
zen sich vorzugsweise das Hinzufügen zumindest ei-
ner zweiten Schuhkomponente und die oben genann-
ten Bearbeitungsschritte, welche in der zumindest ei-
nen Bearbeitungsstation durchgeführt werden kön-
nen, sodass die verschiedenen Bearbeitungsmög-
lichkeiten die Anzahl der herstellbaren Ausgestal-
tungsmöglichkeiten erhöht.

[0039] Möglich ist dabei beispielsweise, dass die
zumindest eine zweite Schuhkomponente eines
oder mehrere der folgenden Schuhelemente auf-
weist: Ösen, Fersenkappen, Zehenkappen, Dekorati-
onselemente, Dekorationsstreifen, Reibungselemen-
te, Abriebschutzelemente, Rippenelemente, Ver-
stärkungselemente, Versteifungselemente, Stützele-
mente, Dämpfungselemente, Faserelemente, Soh-
lenelemente, Außensohlen.

[0040] Solche z.B. funktionalen Elemente können
der Beeinflussung der Trageeigenschaften eines
Schuhs dienen, sodass ein individuell steuerbares
Hinzufügen solcher Komponenten erlaubt, eine Viel-
zahl von Schuhen für die unterschiedlichsten Einsatz-
zwecke mit einer Ausführungsform des vorliegenden
Verfahrens herzustellen.

[0041] Bevorzugt ist die zumindest eine Bearbei-
tungsstation ferner ausgebildet, die zweite Schuh-
komponente mit der dreidimensional vorgeformten
ersten Schuhkomponenten durch einen oder meh-
rere der folgenden Schritte zu verbinden: Verkle-
ben, Verschweißen, Hochfrequenzschweißen, Ul-
traschallschweißen, Laserschweißen, Verpressen,
Vernähen, Verschrauben, Vernieten, Verschmelzen,
Verclipsen, Versiegeln, Aussetzen einer Wärme-
druckbehandlung, Aussetzen einer Dampfbehand-
lung.
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[0042] Dabei können je nachdem, welche Materia-
lien die dreidimensional vorgeformte erste Schuh-
komponente und/oder die zweite Schuhkomponente
aufweisen, eine oder mehrere der oben genannten
Verbindungsmethoden zum Einsatz kommen. Dies
ermöglicht, die Verbindungsmethode(n) optimal auf
die jeweiligen Eigenschaften des gerade herzustel-
lenden Schuhs anzupassen und somit eine optimale
Stabilität zu gewährleisten.

[0043] Bevorzugt ist die zumindest eine Bearbei-
tungsstation außerdem ausgebildet, um die dreidi-
mensional vorgeformte erste Schuhkomponente und/
oder die zweite Schuhkomponente von der Haltevor-
richtung abzunehmen.

[0044] Dies erlaubt, falls nötig, die dreidimensional
vorgeformte erste Schuhkomponente und/oder die
zweite Schuhkomponente weiteren Bearbeitungs-
schritten an anderer Stelle zu unterziehen oder sie
zum Versand zu verpacken, etc..

[0045] Möglich ist, dass die zumindest eine Bearbei-
tungsstation ein oder mehrere Bearbeitungswerkzeu-
ge aufweist, die entsprechend der individuellen Abfol-
ge von Bearbeitungsschritten zum Einsatz kommen.

[0046] Hierdurch können mehrere Bearbeitungs-
schritte innerhalb einer einzigen Bearbeitungsstation
erfolgen, sodass ein Weiterbewegen und Neupositio-
nieren der ersten und/oder zweiten Schuhkomponen-
te entfallen kann.

[0047] Denkbar ist zudem, dass die Bearbeitungs-
station den Einsatz zumindest eines Bearbeitungs-
werkzeugs durch Interaktion mit einem Menschen er-
lernt.

[0048] Da mit dem Verfahren dreidimensional vorge-
formte Werkstücke bearbeitet werden, kann es sich
bei den Bewegungsabläufen und Bewegungsmus-
tern, die ein Bearbeitungswerkzeug jeweils in einem
Bearbeitungsschritt durchzuführen hat, um äußerst
komplexe Muster handeln. Ein Anlernen der Maschi-
ne durch den Menschen kann somit deutlich effekti-
ver sein als eine herkömmliche Programmierung der
Maschine.

[0049] Hierbei kann die Interaktion das Vorgeben ei-
nes Bewegungsmusters für den Einsatz des zumin-
dest einen Bearbeitungswerkzeugs umfassen.

[0050] In der Ausführung komplexer Bewegungs-
muster, wie gerade beschrieben, ist der Mensch der
Maschine häufig deutlich überlegen. Daher kann das
Vorgeben eines Bewegungsmusters das Anlernen
der Maschine weiter vereinfachen und zu verbesser-
ten Resultaten in der Herstellung führen.

[0051] Vorzugsweise umfasst die dreidimensional
vorgeformte erste Schuhkomponente zumindest ei-
nen Teilbereich eines Schuhoberteils.

[0052] Die dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente kann dann als Basiselement zur
Herstellung des Schuhs dienen, dem während der
Herstellung sukzessive alle oder zumindest ein Teil
der weiteren gewünschten Eigenschaften aufgeprägt
oder hinzugefügt werden. Somit eigenen sich als
Teilbereich eines Schuhoberteils ausgeformte drei-
dimensional vorgeformte erste Schuhkomponenten
sehr gut zur Realisierung eines weitestgehend au-
tomatisierten und dennoch äußerst flexiblen Herstel-
lungsverfahrens.

[0053] Einen weiteren Aspekt der beanspruchten Er-
findung bildet eine Vorrichtung, welche zur Durchfüh-
rung einer Ausführungsform des beanspruchten Ver-
fahrens ausgebildet ist.

[0054] Mit einer solchen Vorrichtung können weitest-
gehend automatisiert, ausgehend von der dreidimen-
sional vorgeformten ersten Schuhkomponente, eine
Vielzahl unterschiedlich ausgestalteter Schuhe her-
gestellt werden.

[0055] Bevorzugt weist hierbei die Vorrichtung eine
Schnittstelle zur Auswahl des Schuhmodells durch ei-
nen zukünftigen Träger des Schuhs auf.

[0056] Somit kann der zukünftige Träger den herzu-
stellenden Schuh seinen individuellen Anforderungen
genau anpassen, und sich so im Rahmen eines „cust-
om fit“ ein für ihn besonders geeignetes Schuhmodell
herstellen lassen.

[0057] Denkbar ist, dass die Vorrichtung innerhalb
eines mobilen Behälters angeordnet ist. Bevorzugt ist
der Behälter dabei zumindest teilweise durchsichtig.
Des Weiteren könnte der Behälter auch eine Kombi-
nation mehrerer Behälter darstellen, welche zu einer
Herstellungseinheit kombiniert werden.

[0058] Dies erlaubt, die Vorrichtung zu transportie-
ren und direkt „vor Ort“ zur Verfügung zu stellen, bei-
spielsweise bei Sportevents oder auf Messen, oder
aber auch in einem Verkaufsraum eines Geschäfts.
Insbesondere in Kombination mit der oben erwähn-
ten Schnittstelle kann ein Käufer dann direkt am Auf-
stellungsort der Vorrichtung, oder aber vorab über
das Internet oder in einem Laden, sich ein gewünsch-
tes Schuhmodell, oder allgemeiner ein gewünsch-
tes Sportprodukt, „zusammenbasteln“, und dass Mo-
dell oder Produkt wird dann von der Herstellungsvor-
richtung hergestellt. Bei einem teilweise durchsich-
tig ausgebildeten Behälter kann der Kunde der Her-
stellung der Schuhe oder Produkte dabei sogar zu-
schauen. Zusätzlich könnte der Prozess auf Video
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aufgenommen werden und in digitalen Medien-Netz-
werken/Kanälen live ausgestrahlt werden.

[0059] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Schuh, wobei der Schuh unter Einsatz ei-
ner Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens hergestellt worden ist.

[0060] Wie bereits mehrfach erwähnt ist es dabei
möglich, dass der hergestellte Schuhe individuell an-
gepasst und modifiziert werden kann, zum Beispiel
ausgehend von einem Entwurf eines Entwicklungs-
designers oder aber auch ausgehend von einem Kun-
denwunsch.

[0061] An dieser Stelle sei explizit darauf hinge-
wiesen, dass bei Ausführungsformen eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, Ausführungsformen ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung und/oder Aus-
führungsformen eines erfindungsgemäßen Schuhs
mehrere der hierin offenbarten Ausgestaltungsop-
tionen und Ausführungsbeispiele miteinander kom-
biniert werden können, je nachdem welche spezi-
fischen Anforderungen bestehen. Auch können da-
bei einzelne der hierein beschriebenen Optionen und
Ausgestaltungsmöglichkeiten außer Acht gelassen
werden, sofern sie für das jeweilige Verfahren, die
jeweilige Vorrichtung oder den jeweils herzustellen-
den Schuh verzichtbar erscheinen, ohne dass die re-
sultierenden Ausführungsformen nicht mehr zur Er-
findung gehören würden.

Figurenliste

[0062] In der folgenden detaillierten Beschreibung
werden gegenwärtig bevorzugte Ausführungsbei-
spiele und Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung unter Bezugnahme auf die folgenden Figuren
beschrieben:

Fig. 1: Eine Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Herstellung eines
Schuhs;

Fig. 2: Eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit zumindest einer Be-
arbeitungsstation zur Implementierung eines
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zur Herstellung eines Schuhs;

Fig. 3: Eine Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens/einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur Herstellung eines Schuhs.

Fig. 4: Eine weitere Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Verfahrens/einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zur Herstellung eines
Schuhs.

Fig. 5: Ein transportabler Verkaufstand, welcher
eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung zur Herstellung eines Schuhs
aufweist;

Fig. 6: Ein Geschäftsraum, welcher eine Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Herstellung eines Schuhs aufweist.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen

[0063] In der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung werden gegenwärtig bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung mit Bezug auf Sportschuhe be-
schrieben. Es wird jedoch angemerkt, dass die vorlie-
gende Erfindung nicht auf diese Ausführungsformen
beschränkt ist. Vielmehr kann die vorliegende Erfin-
dung auch vorteilhaft bei anderen Arten von Sportbe-
kleidung, z.B. Sporthemden, Sporthosen, Handschu-
hen, etc., zum Einsatz kommen. Weiter kann die vor-
liegende Erfindung auch bei der Herstellung von Bäl-
len, Taschen, Rucksäcken, Helmen, Mützen, Gür-
teln und anderen Arten von Accessoires angewendet
werden.

[0064] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel 100 ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung
eines Schuhs 290. Das Ausführungsbeispiel 100 um-
fasst dabei zunächst die folgenden Schritte: Das Be-
reitstellen 140 einer dreidimensional vorgeformten
ersten Schuhkomponente 110 und das Bearbeiten
200 der dreidimensional vorgeformten ersten Schuh-
komponente 110, wobei das Bearbeiten 200 eine in-
dividuell steuerbare Abfolge von Bearbeitungsschrit-
ten umfasst.

[0065] Sowohl das Bereitstellen 140 als auch das
weitere Bearbeiten 200 kann dabei in einer einzi-
gen, dafür vorgesehenen Herstellungs- oder Bear-
beitungsvorrichtung erfolgen, beispielsweise in der in
Bezug zu Fig. 2 näher diskutierten Bearbeitungsvor-
richtung 205. Es ist aber auch möglich, dass, wie
in Fig. 1 angedeutet, das Bereitstellen 140 und die
weitere Bearbeitung 200 an separaten Herstellungs-
bzw. Bearbeitungsvorrichtungen erfolgt. In dem in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt das Be-
reitstellen 140 zum Beispiel an einer dafür vorgese-
henen Station 145. Das weitere Bearbeiten 200 er-
folgt dann in der Bearbeitungsvorrichtung 205. De-
tails hierzu weiter unten ausführlicher erklärt.

[0066] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel handelt es sich bei der dreidimensional vorge-
formten ersten Schuhkomponente 110 um ein Schu-
hoberteil 110, bzw. einen Teil eines solchen Schuho-
berteils. Es ist jedoch auch möglich, dass es sich bei
der dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkom-
ponenten 110 um ein anderes Schuhelement handelt,
beispielsweise um einen Teil einer Sohle oder Ähnli-
ches.
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[0067] Die dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente 110 ist während des Bearbeitens
200 vorzugsweise auf einer Haltevorrichtung 120 an-
geordnet, wobei die Haltevorrichtung 120 eine Form-
gebung aufweist, die der dreidimensionalen Vorfor-
mung der ersten Schuhkomponente 110 zumindest
teilweise entspricht. Dies kann dazu dienen, dass die
dreidimensional vorgeformte erste Schuhkomponen-
te 110 sich während des Bearbeitens 200 gut wei-
terbewegen und genau positionieren lässt, was für
eine präzise und möglichst ausschussfreie Bearbei-
tung 200 von Vorteil sein kann. Auch können hier-
durch ungewollte Materialverwerfungen, Materialde-
formationen oder Materialbeschädigungen während
der weiteren Bearbeitungsschritte 200 vorzugsweise
vermieden oder minimiert werden.

[0068] Besonders bevorzugt umfasst die Haltevor-
richtung 120 einen Leisten 120. Der Leisten 120 kann
zum Beispiel eine Aufnahme (nicht gezeigt) aufwei-
sen, die erlaubt, den Leisten 120 samt dreidimensio-
nal vorgeformter erster Schuhkomponente 110 auto-
matisch und ohne menschliches Zutun mit einem Be-
arbeitungswerkzeug, z.B. einem Greifarm, aufzuneh-
men und den unterschiedlichen Bearbeitungsschrit-
ten 200 zuzuführen.

[0069] Der Leisten 120 könnte z.B. ein additiv herge-
stellter Leisten 120 sein, der individuell für jeden Kun-
den hergestellt wird, um einen kundenangepassten
Sitz des Schuhs 290 zu erreichen. Andere Verfahren
zur Herstellung eines starren 3D-geformten Leistens
120, oder genereller einer starren 3D-geformten Hal-
tevorrichtung 120, sind ebenfalls für den Fachmann
ersichtlich. Als ein bevorzugtes Beispiel sei hier Frä-
sen des Leistens 120 basierend auf 3D CAD Dateien
genannt.

[0070] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Verfahrens 100 ist der Leisten 120 in
seiner Größe anpassbar. Bevorzugt weist der Leisten
120 dabei ein veränderliches Volumen auf, sodass er
sich der dreidimensional vorgeformten ersten Schuh-
komponente 110 besonders gut anpassen kann. Zum
Beispiel kann der Leisten 120 eine oder mehrere
Kammern, Blasen, etc. aufweisen, die sich, bevor-
zugt unabhängig voneinander, mit Luft oder Flüssig-
keit aufblasen lassen, um sich der Formgebung der
dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkompo-
nente 110 anzupassen. Dabei kann der Leisten 120
evtl. sogar so aufgeblasen werden, dass es zu einer
leichten Dehnung des Materials der ersten Schuh-
komponente 110 kommt. Durch diese Zugspannung
kann die erste Schuhkomponenten 110 zusätzlichen
Halt auf dem Leisten 120 erhalten. In einer ande-
ren Ausführungsform weist die dreidimensional vor-
geformte erste Schuhkomponenten 110 eine Anzahl
von Öffnungen auf (nicht gezeigt), welche auf ent-
sprechende Nadeln o.Ä. auf der Haltevorrichtung 120
aufgezogen werden, um die erste Schuhkomponente

110 auf der Haltevorrichtung zu justieren. Bevorzugt
sind die Öffnungen dabei an solchen Stellen der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponente
110 angebracht, dass sie im fertigen Schuh 290 nicht
zu sehen sind. Beispielsweise sind die Öffnungen so
angeordnet, dass sie im fertigen Schuh 290 zwischen
Außensohle und Schuhoberteil zu liegen kommen.

[0071] In einer Ausführungsform werden die im
Schritt 140 bereitgestellten ersten Schuhkomponen-
ten 110 dabei in einem separaten Verfahrensschritt
150 auf die Haltevorrichtung 120 aufgezogen. Dies
kann sowohl rein maschinell oder von Hand erfolgen.
Auch möglich ist, dass ein manuelles Aufziehen 150
maschinell unterstützt wird.

[0072] Bevorzugt umfasst das Bereitstellen 140 der
dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkompo-
nente 110 jedoch ein Herstellen 140 der ersten
Schuhkomponente direkt um die Haltevorrichtung
120 herum. Dies kann Zeit, Herstellungsaufwand, zu-
sätzliche Arbeitsschritte und Maschinen, sowie Ma-
terial usw. einsparen und es kann hiermit z.B. eine
Überdehnung des Materials der ersten Schuhkompo-
nente 110 vermieden werden, welche bei dem sonst
nötigen Aufziehen 150 auf die Haltevorrichtung 120
entstehen könnte. Dies kann dazu beitragen, dass
der Ausschuss verringert wird.

[0073] Besonders vorteilhaft hieran ist ferner, dass
die dreidimensional vorgeformte erste Schuhkompo-
nenten 110 somit direkt dem herzustellenden Schuh
290 angepasst werden kann. Z.B. kann deren Grö-
ße und Vorderfußbreite genau „nach Maß“ hergestellt
werden. Auch kann es zum Beispiel möglich sein, be-
reits hier verschiedene Farben, Formen und Funk-
tionen, wie z. B. Ventilationsöffnungen, bereitzustel-
len. Denkbar ist auch, die ersten Schuhkomponenten
110 in verschiedenen Dicken oder mit mehreren Be-
reichen jeweils verschiedener Materialdicke bereit-
zustellen, um z.B. eine Dämpfungswirkung zu erzie-
len. Beispielsweise können die ersten Schuhkompo-
nenten 110 mit einem dickeren oder weicheren Garn
oder Fasern und/oder einem voluminöseren Muster
gestrickt, gewirkt, geflochten oder gewoben werden,
wenn der Fuß eines Trägers später z.B. beim Treten
eines Balles vor zu starker Krafteinwirkung geschützt
werden soll.

[0074] Zur Herstellung der dreidimensional vorge-
formten ersten Schuhkomponente 110 kommen da-
bei zum Beispiel ein oder mehrere der folgenden
Verfahren in Frage: dreidimensionales Stricken, drei-
dimensionales Wirken, dreidimensionales Weben,
Flechten, Tiefziehen, Spritzgießen, Slush-Molding,
Casting, Pouring, Sprühen oder Wickeln einer drei-
dimensionalen Form, besonders auf einen ggf. heiz-
und kühlbaren Leisten 120, und/oder Drucken. Fa-
sern könnten auch als Ausgangsmaterial benutzt
werden, welche z.B. um einen heiz- und kühlbaren
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Leisten geflochten oder gewickelt werden können,
ggf. unter Zugabe eines Haftmittels wie Klebstoff o.Ä..
Somit könnte eine dreidimensional vorgeformte ers-
te Schuhkomponente 110 auch aus einem nicht-ge-
webten textilen oder nicht-textilen Material hergestellt
werden. Besonders vorteilhaft umfasst die Herstel-
lung das Rundstricken der dreidimensional vorge-
formten ersten Schuhkomponenten 110 um die Hal-
tevorrichtung 120 herum.

[0075] Für den Fall, dass die Herstellung der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponen-
ten 110 ein dreidimensionales Weben, Wirken, Stri-
cken oder Flechten umfasst, können in verschiede-
nen Bereichen, wie bereits oben angedeutet, ver-
schiedenartige Garne und/oder Fasern zum Einsatz
kommen, um bereits hier die Funktionalität des herzu-
stellenden Schuhs 290 zu beeinflussen. Diese Garne
oder Fasern könnten z.B. Garne/Fasern sein, welche
ein thermoplastisches Material aufweisen und ther-
moformbar sind, elastische Garne/Fasern, metallene
Garne/Fasern, usw..

[0076] Wie in Fig. 1 angedeutet, kann die individu-
ell steuerbare Abfolge von Bearbeitungsschritten 200
zum Beispiel aus einem computergenerierten Schuh-
model 115 in einem weiteren Verfahrensschritt 130
ermittelt werden. Dies kann beispielsweise von dem
Computer 135, auf dem das Schuhmodell 115 gene-
riert wurde, selbst geleistet werden. „Computer“ um-
fasst dabei sowohl Computer im herkömmlichen Sin-
ne, als auch Laptops, Tablets, Smartphones und an-
dere derartige transportable oder ortsfeste Geräte.
Oder aber die dem Modell 115 zu Grunde liegen-
den Daten werden von dem Computer 135 an eine
Steuerungsvorrichtung (nicht gezeigt) gesendet, wel-
che die individuell steuerbare Abfolge von Bearbei-
tungsschritten 200 ermittelt und die Bearbeitungsvor-
richtung 205 dementsprechend steuert. Der Compu-
ter 135 könnte sich beispielsweise in einer Art „Kiosk“
befinden, in dem ein potenzieller Kunde ein compu-
tergeneriertes Schuhmodel 115 auswählen oder de-
signen kann und sodann die Herstellung von einem
entsprechenden Paar Schuhen veranlassen kann.
Eine andere Möglichkeit wäre ein vollautomatisierter
Verkaufsautomat, auf den ein Kunde auch außerhalb
der Ladenöffnungszeiten Zugriff hat, und der Kunde
könnte sein oder ihr Schuhmodell 115 erstellen und
den entsprechenden Schuh 290 vor Ort zur Mitnah-
me herstellen lassen. Dies würde den Verkauf und
die Herstellung in allen Lokalitäten außerhalb der Öff-
nungszeiten erlauben, z.B. in Städten, an Flughäfen,
etc..

[0077] Das computergenerierte Schuhmodell 115
kann dabei beispielsweise vor Ermittlung der indi-
viduell steuerbaren Abfolge von Bearbeitungsschrit-
ten 200 von einem zukünftigen Träger des herzustel-
lenden Schuhs 290 aus einer vorbestimmten Grup-
pe von im Computer 135 gespeicherten Schuhmo-

dellen 115 ausgewählt werden. Dabei kann es sich
zum Beispiel um unterschiedliche Modelle eines Fuß-
ballschuhs 290 handeln, welche sich in der Farbe,
Anordnung der Stollen, usw., unterscheiden können.
Möglich ist auch, dass die Auswahl 130 modular er-
folgt, d.h. dass zuerst die gewünschte Farbe, dann
die gewünschte Anordnung der Stollen, dann die ge-
wünschte Mittelsohle, usw., aus einer vorbestimmten
Auswahl ausgewählt werden. Dies kann insbesonde-
re interaktiv an einem Bildschirm 135 geschehen. Al-
ternativ oder ergänzend dazu kann die Auswahl 130
des Schuhmodells auch über die Angabe eines oder
mehrere Parameter, z.B. der Größe oder der Vorder-
fußbreite, etc., erfolgen. Dies kann weniger intuitiv
sein, kann aber ggf. auch eine genauere Anpassung
an den Fuß eines zukünftigen Trägers ermöglichen.

[0078] Schließlich ist es auch möglich, dass das
Schuhmodell 115 auf dem Computer 135 von Null an
erzeugt wird, was ein großes Maß an Kundenanpas-
sung des Schuhmodells 115 erlaubt.

[0079] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform 100 eines erfindungsgemäßen Verfahrens
hat die Auswahl 130 des Schuhmodells dabei auch
direkten Einfluss aus das Bereitstellen 140 der dreidi-
mensional vorgeformten ersten Schuhkomponenten.
Insbesondere für den Fall, dass das Bereitstellen 140
das Fertigen der dreidimensional vorgeformten ers-
ten Schuhkomponente 110 um die Haltevorrichtung
120 herum umfasst, kann die Schuhkomponente di-
rekt der Auswahl am Computer 135 entsprechend
hergestellt werden.

[0080] Es ist aber auch möglich, dass nur eine be-
grenzte Anzahl von ersten Schuhkomponenten 110
im Schritt 140, quasi als Rohling, bereitgestellt wer-
den können, z.B. einem Lager entnommen werden,
welche erst in den weiteren Bearbeitungsschritten
200 individualisiert und den jeweiligen Wünschen an-
gepasst werden.

[0081] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform einer Bear-
beitungsvorrichtung 205, an der die individuell steuer-
bare Abfolge von Bearbeitungsschritten 200 erfolgen
kann. Bevorzugt durchläuft die dreidimensional vor-
geformte erste Schuhkomponente 110 während des
Bearbeitens 200 zumindest eine Bearbeitungsstati-
on. In der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform einer
Bearbeitungsvorrichtung 205 sind vier Bearbeitungs-
stationen 230, 240, 250 und 260 gezeigt.

[0082] In der Bearbeitungsstation 230 kann dabei
zumindest einer der folgenden Bearbeitungsschritte
durchgeführt werden: Siebdruck, Digitaldruck, Ther-
mosublimationsdruck, Sublimationsdruck, Tampon-
Druck, Aufsprühen von Farbe, Aufbringen zumindest
eines farbverändernden Materials, Aufbringen zumin-
dest eines Folienelements, Imprägnieren mit einem
Material, Beschichten mit einem Material, Aufbringen
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zumindest eines Klebstoffs, Beflocken, Laserschnei-
den, Lasergravieren, Besticken, Thermoformen, lokal
Schmelzen, lokal Verschweißen, Bossieren, Laserät-
zen, Perfing. So ist es z.B. möglich, zuerst Farbpig-
mente auf die erste Schuhkomponente 110 zu sprü-
hen und dann Klebstoff in verschiedenen Bereichen
oder Mustern aufzubringen. Dabei geht der Klebstoff
eine Verbindung mit den Farbpigmenten ein. Darauf-
hin kann z.B. ein Transferpapier aufgebracht werden,
welches auch an dem Klebstoff haftet, und wenn die-
ses Transferpapier nachfolgend entfernt wird, so wer-
den damit auch der Klebstoff und die daran haften-
den Farbpigmente entfernt. Auf diese Weise erhält
man eine Farbgebung in den Bereichen, in denen
kein Klebstoff aufgetragen wurde. Denkbar ist auch,
dass ein Material, z.B. Farbe, überall auf die erste
Schuhkomponente 110 aufgebracht wird, dieses aber
nur lokal z.B. durch Zuführen von Wärme oder Ener-
gie aktiviert wird. Eine weitere Möglichkeit besteht in
dem Auftragen von Pigmenten, die ihre Farbe abhän-
gig von einem angelegten magnetischen Feld verän-
dern. Diese Pigmente könnten in einen Kunststoffträ-
ger, ein thermoplastisches Trägermaterial oder in Mi-
krokapseln eingebettet sein.

[0083] Beim Durchlaufen der Bearbeitungsstation
240 kann der dreidimensional vorgeformten ers-
ten Schuhkomponente 110 zumindest eine zweite
Schuhkomponente hinzugefügt werden

[0084] Ob einer gegebenen ersten Schuhkompo-
nente 110 dabei ein oder mehrere zweite Schuhkom-
ponenten hinzugefügt werden, lässt sich vorzugswei-
se für jede erste Schuhkomponente 110 individuell
steuern und hängt davon ab, ob der herzustellende
Schuh 290 eine oder mehrere zweite Schuhkompo-
nenten enthalten soll oder nicht.

[0085] Die zumindest eine zweite Schuhkompo-
nente kann dabei eines oder mehrere der fol-
genden Schuhelemente aufweisen: Ösen, Fersen-
kappen, Zehenkappen, Dekorationselemente, De-
korationsstreifen, Reibungselemente, Abriebschutz-
elemente, Rippenelemente, Verstärkungselemente,
Versteifungselemente, Stützelemente, Dämpfungs-
elemente, Faserelemente, Sohlenelemente, insbe-
sondere Außensohlen.

[0086] Denkbar ist zum einen, dass die zweite
Schuhkomponente vorgefertigt vorliegt und in der Be-
arbeitungsstation 240 auf die erste Schuhkomponen-
te 110 aufgebracht wird (es wird im Folgenden, zur
Vereinfachung der Sprache, stets der Singular be-
nutzt. Mehrere zweite Schuhkomponenten sind je-
doch von den folgenden Ausführungen mit umfasst,
sofern dies nicht explizit ausgeschlossen ist). Zum
Aufbringen können z.B. Saugelemente, Greifelemen-
te oder magnetische Werkzeuge zum Einsatz kom-
men. Möglich ist auch, dass die zweite Schuhkompo-
nente auf einem separaten Trägerfilm vorliegt. Denk-

bar ist jedoch auch, dass die zweite Schuhkompo-
nente durch ein Druckverfahren auf die erste Schuh-
komponenten 110 aufgebracht wird. Oder aber es ist
möglich, Klebstoff in bestimmten Bereichen auf die
erste Schuhkomponente 110 aufzutragen und nach-
folgend Fasern oder derartige Elemente aufzubrin-
gen. Danach können die überflüssigen Fasern, wel-
che keine Verbindung mit dem Klebstoff eingegangen
sind, z.B. abgeblasen werden.

[0087] Die erste Schuhkomponente 110 kann fer-
ner eine dritte Bearbeitungsstation 250 durchlau-
fen. In der Station 250 wird ein Konsolidierungs-
bzw. Verbindungsverfahren durchgeführt, um die
ggf. vorhandene zweite Schuhkomponente mit der
dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkompo-
nente 110 durch einen oder mehrere der fol-
genden Bearbeitungsschritte zu verbinden: Verkle-
ben, Verschweißen, Hochfrequenzschweißen, Ul-
traschallschweißen, Laserschweißen, Verpressen,
Vernähen, Verschrauben, Vernieten, Verschmelzen,
Verclipsen, Versiegeln, Aussetzen einer Wärme-
druckbehandlung, Aussetzen einer Dampfbehand-
lung.

[0088] Beispielsweise können die erste Schuhkom-
ponente 110 und die zweiten Schuhkomponente zu-
mindest in Teilbereichen Druck und Wärme ausge-
setzt werden, sodass alle vorhandenen Klebeschich-
ten aktiviert werden und eine widerstandsfähige Ver-
bindung zwischen den verschiedenen Schichten ent-
steht. Es könnte auch eine Anzahl separater Wärme-
druckschritte vorhanden sein, z.B. zwei Wärmedruck-
schritte oder vier Wärmedruckschritte o.Ä., bei der
gleichen oder unterschiedlichen Temperaturen. Bei-
spielsweise könnte die Temperatur bei einem ersten
Wärmedruckschritt höher oder niedriger sein als die
Temperatur bei einem zweiten Wärmedruckschritt,
usw.. Denkbar ist ferner, dass eine oberste Lage an
Klebstoff aufgebracht wird oder die erste Schuhkom-
ponente 110 und/oder die zweite Schuhkomponenten
mit einem dünnen Kunststoffmantel überzogen wer-
den, z.B. einem Elastomermantel.

[0089] Das Werkstück kann, z.B. nach der Kon-
solidierung/Verbindungsbehandlung in der Bearbei-
tungsstation 250, in der Bearbeitungsstation 260 wei-
teren Bearbeitungsschritten unterzogen werden. Bei-
spielsweise kann eine Außensohle angebracht wer-
den. Ferner kann das Werkstück von der Haltevor-
richtung 120 abgenommen werden.

[0090] Es ist anzumerken, dass es sich bei den Be-
arbeitungsstationen 230, 240, 250 und 260 auch um
eine einzige Bearbeitungsstation handeln kann, wel-
che z.B. mehrere Substationen aufweist oder aber
ein oder mehrere Bearbeitungswerkzeuge, welche
entsprechend der individuellen Abfolge von Bearbei-
tungsschritten ausgewählt werden. In einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform kann die zumin-
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dest eine Bearbeitungsstation 230, 240, 250, 260 da-
bei den Einsatz zumindest eines ihrer Bearbeitungs-
werkzeuge durch Interaktion mit einem Menschen er-
lernen. Beispielsweise weist die Bearbeitungsstation
230, 240, 250, 200, oder die Bearbeitungsvorrichtung
205, hierzu eine Interaktionseinrichtung (nicht ge-
zeigt) auf, beispielsweise einen mechanischen Arm
oder eine Art Exoskelett. Mit dieser Interaktionsein-
richtung kann ein Mensch der Bearbeitungsvorrich-
tung 205 oder der Bearbeitungsstation 230, 240, 250,
260 dann zum Beispiel ein Bewegungsmuster vorge-
ben, nach welchem die Bearbeitungsvorrichtung 205
/ Bearbeitungsstation 230, 240, 250, 200 das entspre-
chende Werkzeug einsetzen soll. Dies kann das An-
lernen der Bearbeitungsvorrichtung 205 oder Bear-
beitungsstation 230, 240, 250, 260 im Vergleich zu
herkömmlichen Programmiertechniken deutlich be-
schleunigen und erleichtern.

[0091] Es ist weiterhin möglich, dass das Bereitstel-
len 140 und/oder das ggf. notwendige Anordnen 150
der dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkom-
ponente 110 auf der Haltevorrichtung 120, wie bereits
erwähnt, ebenfalls an einer oder mehreren Bearbei-
tungsstationen 230, 240, 250 260 oder Bearbeitungs-
vorrichtung 205 selbst erfolgt, und somit die gesam-
te Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Her-
stellungsverfahrens innerhalb der Bearbeitungsvor-
richtung 205 abläuft. Die oben zu den Schritten 140
und 150 gemachten Ausführungen behalten in die-
sem Falle weiterhin Gültigkeit.

[0092] Die Bearbeitungsvorrichtung 205 ist in dem
hier gezeigten Ausführungsbeispiel in einem mobilen
Behälter 210 angeordnet. Der mobile Behälter 210
ist dabei zumindest teilweise durchsichtig ausgebil-
det. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel bestehen
die Wände des Behälters 210 aus Glas oder Plexiglas
oder anderen durchsichtigen Materialien. Der mobi-
le Behälter 210 könnte des Weiteren mehrere Sub-
behälter aufweisen, welche zu einer Herstellungsein-
heit angeordnet werden können, welche die Bearbei-
tungsvorrichtung 205 enthält. Zu sehen ist ferner ein
Schuh 290, welcher mit der Bearbeitungsvorrichtung
205 gemäß einer der hierin beschriebenen Ausfüh-
rungsformen eines erfindungsgemäßen Verfahrens
hergestellt wurde.

[0093] Bevorzugt weist die Bearbeitungsvorrichtung
205 zudem eine Schnittstelle zur Auswahl des Schuh-
modelles 115 durch einen zukünftigen Träger des
Schuhs 290 auf. Hierbei kann es sich insbesondere
um eine Schnittstelle handeln, welche eine Auswahl
des Schuhmodells 115 wie in Bezug zu Schritt 130 in
Fig. 1 beschrieben ermöglicht.

[0094] Um das Werkstück von einer Bearbeitungs-
station zur nächsten zu bewegen, weist die Bearbei-
tungsvorrichtung 205 bevorzugt ferner eine Trans-
porteinrichtung 220 auf. Dies kann zum Beispiel ein

Förderband, wie hier gezeigt, sein. Es ist aber auch
möglich, dass es sich dabei um einen Roboterarm
o.Ä. handelt, welcher das Werkstück greift.

[0095] Besonders vorteilhaft ist, wenn, wie oben
erläutert, die drei-dimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente 110, ausgehend von der das
Werkstück aufgebaut und bearbeitet wird, während
des Bearbeitens auf einer Haltevorrichtung 120, ins-
besondere einem Leisten 120, angeordnet ist. Be-
vorzugt weist die Haltevorrichtung eine Einrichtung
auf, die es einem solchen Roboterarm ermöglich,
in die Haltevorrichtung einzuklinken und damit die
Haltevorrichtung samt Werkstück aufzunehmen. Dies
kann den Vorteil haben, dass sich das Werkstück na-
hezu beliebig im Raum positionieren, drehen, anord-
nen, verschieben, usw. lässt, was durch ein einfa-
ches Transportband 220 nicht oder nur eingeschränkt
möglich ist.

[0096] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen weitere Ausfüh-
rungsformen 300, 400 erfindungsgemäßer Verfahren
und erfindungsgemäßer Vorrichtungen zur Herstel-
lung eines Schuhs bzw. eines Schuhteils 350, 470.
Dabei werden, um unnötige Redundanz zu vermei-
den, die Ausführungsformen lediglich im Groben skiz-
ziert. Es ist für den Fachmann klar, dass die oben in
Bezug zu den Fig. 1 und Fig. 2 getätigten Aussagen
bzgl. der verschiedenen Verfahrensschritte, Bearbei-
tungsoptionen und Bearbeitungsstationen, usw., für
die in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Ausführungs-
formen ebenfalls Gültigkeit bewahren.

[0097] Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform
300 wird an der Bearbeitungsstation 305 zunächst ei-
ne dreidimensional vorgeformte erste Schuhkompo-
nente bereitgestellt. Beispielsweise kann hier ein Stri-
cken eines Schuhoberteils oder eines Schuhschaftes
erfolgen. Es können aber auch andere dreidimensio-
nal vorgeformte erste Schuhkomponenten bereitge-
stellt werden und hierzu können auch andere Tech-
niken als Stricken zum Einsatz kommen.

[0098] Alternativ zur direkten Herstellung der ersten
Schuhkomponenten an der Bearbeitungsstation 305
kann die dreidimensional vorgeformte erste Schuh-
komponente auch, z.B. durch die Bearbeitungsstati-
on 310, aus einem Magazin oder Lager entnommen
und für die Weiterverarbeitung bereitgestellt werden.

[0099] Die Weiterverarbeitung der dreidimensional
vorgeformten ersten Schuhkomponente umfasst da-
bei eine individuell steuerbare Abfolge von Bearbei-
tungsschritten. Einige der möglichen Bearbeitungs-
schritte sollen im Folgenden skizziert werden. Im Üb-
rigen gelten, wie bereits erwähnt, die im Zusammen-
hang mit den Fig. 1 und Fig. 2 getätigten Ausführun-
gen.
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[0100] Die bereitgestellte dreidimensional vorge-
formte erste Schuhkomponente kann zum Beispiel in
einem weiteren Bearbeitungsschritt 325 auf eine Hal-
tevorrichtung, bevorzugt einen Leisten wie z.B. der
in Fig. 4 gezeigte Leisten 480, aufgezogen werden.
Dies kann rein manuell, oder aber auch teilweise oder
vollständig automatisiert erfolgen, z.B. an der Bear-
beitungsstation 320. Beispielsweise kann die Bear-
beitungsstation 320 den Leisten einem Lager oder
Magazin entnehmen und zum Aufziehen der ers-
ten Schuhkomponenten bereitstellen. Alternativ zum
nachträglichen Aufziehen 325 könnte die dreidimen-
sional vorgeformte erste Schuhkomponente auch di-
rekt an der Bearbeitungsstation 305 um die Haltevor-
richtung, bevorzugt um den Leisten, herum gestrickt,
oder anderweitig hergestellt, werden.

[0101] An weiteren Bearbeitungsstationen 335 kann
der dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkom-
ponente weiterhin, falls erwünscht, zumindest ei-
ne zweite Schuhkomponente 330 hinzugefügt wer-
den, welche beispielsweise einem Lager entnommen
wurde. Denkbar ist hier jedoch zum Beispiel auch,
dass die zweite Schuhkomponente 330 an den Be-
arbeitungsstationen 335 beispielsweise durch Dru-
cken o.Ä. auf die dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente aufgebracht wird.

[0102] An einer weiteren Bearbeitungsstation 340
kann eine Konsolidierung bzw. eine Verbindung zwi-
schen den ersten und der zweiten Schuhkompo-
nenten erreicht werden. Das Konsolidieren oder
das Verbinden kann durch einen oder mehrere
der folgenden Bearbeitungsschritte erfolgen: Ver-
kleben, Verschweißen, Hochfrequenzschweißen, Ul-
traschallschweißen, Laserschweißen, Verpressen,
Vernähen, Verschrauben, Vernieten, Verschmelzen,
Verclipsen, Versiegeln, Aussetzen einer Wärme-
druckbehandlung, Aussetzen einer Dampfbehand-
lung. Beispielsweise können die erste Schuhkompo-
nenten und die zweiten Schuhkomponenten Druck
und Wärme ausgesetzt werden, sodass alle vorhan-
denen Klebeschichten aktiviert werden und eine wi-
derstandsfähige Verbindung zwischen den verschie-
denen Schichten entsteht. Es könnte auch eine An-
zahl separater Wärmedruckschritte vorhanden sein,
z.B. zwei Wärmedruckschritte oder vier Wärmedruck-
schritte o.Ä., bei der gleichen oder unterschiedlichen
Temperaturen. Beispielsweise könnte die Tempera-
tur bei einem ersten Wärmedruckschritt höher oder
niedriger sein als die Temperatur bei einem zweiten
Wärmedruckschritt, usw.. Denkbar ist ferner, dass ei-
ne oberste Lage an Klebstoff aufgebracht wird oder
die ersten und/oder zweiten Schuhkomponenten mit
einem dünnen Kunststoffmantel überzogen werden,
z.B. einem Polymermantel.

[0103] Durch diese Verfahrensschritte kann ein
Werkstück 350 hergestellt werden, bei dem es sich
bereits um einen fertigen Schuh 350 handelt. Es ist

jedoch auch möglich, dass das resultierende Werk-
stück 350 nur einen Schuhteil darstellt und zur Fer-
tigstellung des Schuhs weitere Bearbeitungsschritte
folgen, beispielsweise die in der Fig. 4 gezeigten Ver-
fahrensschritte.

[0104] Das Ausführungsbeispiel 400 in Fig. 4 kann
zunächst die Verfahrensschritte der Ausführungs-
form 300, welche soeben diskutiert wurden, um-
fassen. Ausgehend von Schuhteil 350, welcher
beispielsweise durch eine Bearbeitungsstation 401
der weiteren Bearbeitung zugeführt werden kann,
kann an einer weiteren Bearbeitungsstation 420 das
Schuhteil 350 zum Beispiel auf eine Sohle aufge-
bracht werden. Die Sohle kann zuvor von einer
Transporteinrichtung 405 aus einem Lager oder Ma-
gazin geholt und an einer weiteren Bearbeitungssta-
tion 410 mit einem Klebstoff versehen worden sein.

[0105] Nach Zusammenpressen des Schuhteils 350
und der mit Klebstoff versehenen Sohle an der Be-
arbeitungsstation 420, kann das Werkstück in wei-
teren Bearbeitungsschritten 430, 435 z.B. auf Küh-
lung gesetzt und/oder aktiv gekühlt werden, um ein
Aushärten des Klebstoffes zu bewirken. Für ande-
re Klebstoffe, welche durch Wärme aktiviert werden,
kann das Werkstück mit Wärme oder Energie in wei-
teren Bearbeitungsschritten 430, 435 behandelt wer-
den, um den Klebstoff auszuhärten. Selbstverständ-
lich können hierbei auch andere Verbundmethoden
als die Benutzung von Klebstoffen und dementspre-
chend andere Verfahren zur Konsolidierung und Aus-
härtung der Verbindung, welche sich von den in die-
sem Abschnitt beschriebenen unterscheiden, zum
Einsatz kommen. Es sei in diesem Zusammenhang
nochmals auf die Ausführungen zu den Fig. 1 und
Fig. 2 und der Bearbeitungsstation 340 verwiesen.

[0106] Nach dem Aushärten kann das Werkstück in
einem weiteren Bearbeitungsschritt von der Haltevor-
richtung, z.B. dem Leisten 480, abgenommen wer-
den. Dies kann erneut entweder rein manuell, durch
einen menschlichen Arbeiter 440, oder aber auch un-
terstützt durch eine weitere Bearbeitungsstation 445
erfolgen. Möglich ist auch ein vollkommen automati-
siertes Ausleisten durch die Bearbeitungsstation 445.

[0107] Je nachdem, ob weitere Schuhe 470 herge-
stellt werden sollen oder nicht, kann der Leisten 480
entweder in das Lager oder Magazin zurückgebracht
werden, z.B. durch eine Bearbeitungsstation wie die
Bearbeitungsstation 320 in Fig. 3, oder aber er kann
erneut verwendet werden, um eine weitere bereitge-
stellte dreidimensional vorgeformte erste Schuhkom-
ponente darauf analog dem oben diskutierten Schritt
325 aufzuziehen. Dies erlaubt die fortlaufende Pro-
duktion, z.B. von (Klein)Serien.

[0108] Ferner können in weiteren Bearbeitungs-
schritten 450, 460 zum Beispiel Schnürsenkel, wel-
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che über ein Förderband 455 oder ein sonstiges Be-
förderungsmittel bereitgestellt werden, in das Werk-
stück eingefädelt werden und/oder der fertige Schuh
470 kann in eine dafür bereitgestellte Verpackung
465 eingelegt und zum Verkauf oder Versand weiter-
gegeben 475 werden.

[0109] Vorzugsweise ist die Verpackung dabei
ebenfalls individuell an den hergestellten Schuh 470
angepasst. Wählt beispielsweise ein zukünftiger Trä-
ger des Schuh 470, z.B. an einem Computer 135 ein
Schuhmodell 115 aus, welches zur Herstellung ei-
nes dementsprechenden Schuhs 290, 350, 470 führt,
so könnte die Verpackung z.B. Informationen über
die Auswahl des Kunden, wie Schuhgröße, Farbe,
spezielle Eigenschaften, Preis, usw., enthalten. Zu-
sammenfassend kann die Verpackung 370 individu-
ell angepasst werden, wobei jede Schachtel individu-
ell nach Bedarf bedruckt, zugeschnitten und ausge-
staltet werden kann, und wobei die Anpassung rein
visuell sein kann in Form von Namen, Logos usw.,
oder sie kann ausgestaltet sein, um perfekt zu jedem
Schuh 470, oder genereller zu jedem hergestellten
Bekleidungsstück oder Sportartikel, zu passen.

[0110] Es sei hier nochmals angemerkt, dass es sich
bei den in Fig. 1-4 gezeigten Ausführungsformen le-
diglich um Beispiele handelt, die dem Fachmann er-
sichtlich machen soll, welches Potential die Erfindung
beinhaltet. Die genaue Anzahl, Abfolge und Natur der
einzelnen Bearbeitungsschritte kann in einer tatsäch-
lich vorliegenden Ausführungsform auch von den hier
gezeigten Beispielen 100, 200, 300 und 400 abwei-
chen.

[0111] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
mobilen Verkaufsstandes 500, wobei der mobile Ver-
kaufsstand 500 eine oder mehrere Vorrichtungen 510
zur Durchführung einer beispielhaften Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst,
z.B. eine der in den Fig. 2-4 gezeigten Vorrichtun-
gen 205, 300, 400. Weiterhin zeigt Fig. 5 einen Ver-
kaufs- oder Beratungsstand 550. An diesem Bera-
tungsstand 550 kann z.B. ein Kunde über passen-
de Schuhmodelle beraten werden bzw. der Kunde
kann sich ein gewünschtes Schuhmodell individu-
ell zusammenstellen. Nach Zusammenstellung des
gewünschten Schuhmodells kann die Fertigungsvor-
richtung 510 z.B. über eine Steuerungsvorrichtung
veranlasst werden, das von dem Kunden designte
Schuhmodell herzustellen.

[0112] Der mobile Verkaufsstand 500 kann zum Bei-
spiel auf Messen, Großveranstaltungen, Sportveran-
staltungen, etc. zum Einsatz kommen. Denkbar ist
aber auch die Platzierung des mobilen Verkaufs-
stands in einem Kaufhaus.

[0113] Fig. 6 schließlich zeigt ein Ausführungsbei-
spiel eines Verkaufsraums 600, welcher eine Vor-

richtung 610 zur Durchführung eines Ausführungs-
beispiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens um-
fasst. Bei der Vorrichtung 610 kann es sich zum Bei-
spiel um eine der im Rahmen der Fig. 2-4 diskutier-
ten Ausführungsformen von Vorrichtungen 205, 300,
400 handeln.

Patentansprüche

1.    Verfahren (100; 300; 400) zur Herstellung ei-
nes Schuhs (290; 350; 470), welches die folgenden
Schritte umfasst:
a. Bereitstellen (140; 305; 310) einer dreidimensional
vorgeformten ersten Schuhkomponente (110); und
b. Bearbeiten (200) der dreidimensional vorgeform-
ten ersten Schuhkomponente (110),
c. wobei das Bearbeiten (200) eine individuell steuer-
bare Abfolge von Bearbeitungsschritten umfasst,
d. wobei die dreidimensional vorgeformte erste
Schuhkomponente (110) während des Bearbeitens
(200) auf einer Haltevorrichtung (120; 480) angeord-
net ist, die eine Formgebung aufweist, die der drei-
dimensionalen Vorformung der ersten Schuhkompo-
nente (110) zumindest teilweise entspricht, und
e. wobei Schritt a. ein Herstellen (140; 305) der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponente
(110) um die Haltevorrichtung (120; 480) herum um-
fasst,
f. wobei die individuell steuerbare Abfolge von Be-
arbeitungsschritten aus einem computergenerierten
Schuhmodell (115) ermittelt wird, und
g. wobei das herzustellende Schuhmodell (115) aus
vorgespeicherten funktionalen Gruppen ausgewählt
und/oder zusammengefügt wird.

2.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die vorgespeicherten funktionalen Gruppen
Schuhoberteile, Schuhsohlen und Innensohlen um-
fassen.

3.  Verfahren nach einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Schuhmodell (115) ergän-
zend durch Angabe eines oder mehrerer Parameter
ausgewählt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Haltevorrichtung (120; 480) einen
Leisten (120; 480) umfasst.

5.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei der Leisten (120; 480) ein veränderliches Volu-
men aufweist, vorzugsweise aufblasbar ausgebildet
ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei Schritt a. eines oder mehrere der fol-
genden Verfahren zur Herstellung (140; 305) der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponen-
te (110) umfasst: dreidimensionales Stricken, dreidi-
mensionales Wirken, Flechten, Tiefziehen, Spritzgie-
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ßen, Slush-Molding, Casting, Pouring, Sprühen oder
Wickeln einer dreidimensionalen Form, Drucken.

7.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei das Verfahren zur Herstellung (140; 305) der
dreidimensional vorgeformten ersten Schuhkompo-
nente (110) das Rundstricken der ersten Schuhkom-
ponente (110) umfasst.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die dreidimensional vorgeformte ers-
te Schuhkomponente (110) während des Bearbei-
tens (200) zumindest eine Bearbeitungsstation (150;
230; 240; 250; 260; 320; 335; 340; 401; 420; 430;
435; 445) durchläuft.

9.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei in der zumindest einen Bearbeitungsstation
(230) zumindest einer der folgenden Bearbeitungs-
schritte durchgeführt wird: Siebdruck, Digitaldruck,
Thermosublimationsdruck, Sublimationsdruck, Tam-
pon-Druck, Aufsprühen von Farbe, Aufbringen zu-
mindest eines farbverändernden Materials, Aufbrin-
gen zumindest eines Folienelements, Imprägnieren
mit einem Material, Beschichten mit einem Mate-
rial, Aufbringen zumindest eines Klebstoffs, Beflo-
cken, Laserschneiden, Lasergravieren, Besticken,
Thermoformen, lokal Schmelzen, lokal Verschwei-
ßen, Bossieren, Laserätzen, Perfing.

10.    Verfahren nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, wobei die zumindest eine Bear-
beitungsstation (240; 335) der dreidimensional vor-
geformten ersten Schuhkomponente (110) zumin-
dest eine zweite Schuhkomponente (330) hinzufügt.

11.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die zumindest eine zweite Schuhkom-
ponente (330) eines oder mehrere der folgenden
Schuhelemente aufweist: Ösen, Fersenkappen, Ze-
henkappen, Dekorationselemente, Dekorationsstrei-
fen, Reibungselemente, Abriebschutzelemente, Rip-
penelemente, Verstärkungselemente, Versteifungs-
elemente, Stützelemente, Dämpfungselemente, Fa-
serelemente, Sohlenelemente, Außensohlen.

12.    Verfahren nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die zumindest eine
Bearbeitungsstation (250; 340) ausgebildet ist, um
die zweite Schuhkomponente (330) mit der drei-
dimensional vorgeformten ersten Schuhkomponen-
ten (110) durch einen oder mehrere der folgen-
den Schritte zu verbinden: Verkleben, Verschweißen,
Hochfrequenzschweißen, Ultraschallschweißen, La-
serschweißen, Verpressen, Vernähen, Verschrau-
ben, Vernieten, Verschmelzen, Verclipsen, Versie-
geln, Aussetzen einer Wärmedruckbehandlung, Aus-
setzen einer Dampfbehandlung.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 8-12, wobei die zumindest eine Bear-
beitungsstation (260; 445) ausgebildet ist, um die
dreidimensional vorgeformte erste Schuhkomponen-
te (110) und / oder die zweite Schuhkomponente
(330) von der Haltevorrichtung (120; 480) abzuneh-
men.

14.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 8-13, wobei die zumindest eine Bearbei-
tungsstation (150; 230; 240; 250; 260; 320; 335; 340;
401; 420; 430; 435; 445) ein oder mehrere Bearbei-
tungswerkzeuge aufweist, die entsprechend der in-
dividuellen Abfolge von Bearbeitungsschritten zum
Einsatz kommen.

15.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Bearbeitungsstation (150; 230;
240; 250; 260; 320; 335; 340; 401; 420; 430; 435;
445) den Einsatz zumindest eines Bearbeitungswerk-
zeugs durch Interaktion mit einem Menschen erlernt.

16.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Interaktion das Vorgeben eines Be-
wegungsmusters für den Einsatz des zumindest ei-
nen Bearbeitungswerkzeugs umfasst.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die dreidimensional vorgeformte ers-
te Schuhkomponente (110) zumindest einen Teilbe-
reich eines Schuhoberteils umfasst.

18.  Vorrichtung (205; 300; 400; 510; 610), ausge-
bildet zur Durchführung eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1-17.

19.   Vorrichtung (205; 300; 400; 510; 610), nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Vorrich-
tung (205; 300; 400; 510; 610) eine Schnittstelle (135)
zur Auswahl des Schuhmodells (115) durch einen zu-
künftigen Träger des Schuhs (290; 470) aufweist.

20.  Vorrichtung (205; 510) nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung
(205; 510) innerhalb eines mobilen Behälters (210;
500) angeordnet ist.

21.  Vorrichtung (205) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei der Behälter (210) zumindest teil-
weise durchsichtig ist.
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