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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sohle eines Schuhs,
insbesondere eines Sportschuhs, wobei die Sohle eine
Erstreckung in Längsrichtung sowie eine Erstreckung in
eine hierzu senkrechte Vertikalrichtung aufweist, wobei
in die Sohle eine Anzahl von Ausnehmungen eingebracht
ist, wobei sich die Ausnehmungen in eine Querrichtung
senkrecht zur Längsrichtung sowie senkrecht zur Verti-
kalrichtung erstrecken und die Sohle zumindest teilweise
durchsetzen, wobei eine erste Gruppe Ausnehmungen
vorhanden ist, die ohne äußere Kräfte auf die Sohle in
Vertikalrichtung größer ausgebildet sind als in Längsrich-
tung, wobei eine zweite Gruppe Ausnehmungen vorhan-
den ist, die ohne äußere Kräfte auf die Sohle in Vertikal-
richtung kleiner ausgebildet sind als in Längsrichtung,
wobei zumindest abschnittsweise in Längsrichtung ne-
beneinander mindestens eine Reihe Ausnehmungen an-
geordnet ist, wobei zwischen zwei Ausnehmungen der
ersten Gruppe eine Ausnehmung der zweiten Gruppe
angeordnet ist, wobei zumindest abschnittsweise in Ver-
tikalrichtung übereinander eine obere Reihe von Aus-
nehmungen und eine untere Reihe von Ausnehmungen
angeordnet ist.
[0002] Bei Sportschuhen wird versucht, durch die ge-
ometrische Gestaltung der Sohle dieser ein bestimmtes
und gewünschtes Federverhalten zu geben. Hierunter
ist zu verstehen, dass die Sohle in vertikaler Richtung
bei der Beaufschlagung mit der Gewichtskraft des Trä-
gers des Schuhs ein gewünschtes Verformungsverhal-
ten aufweist, insbesondere eine bestimmte Kennlinie
zwischen beaufschlagender Kraft und Dehnung in verti-
kaler Richtung.
[0003] Eine Sohle der eingangs genannten Art ist aus
der DE 20 2005 017 043 U1 bekannt. Ähnliche und an-
dere Lösungen zeigen die US 2008/127513 A1, die DE
34 40 206 A1, die US 2009/0064542 A1 und die US 2
983 056 A.
[0004] Eine andere Sohle ist aus der US 2 983 056 A
bekannt. Der Sohlenkörper ist hier in Querrichtung mit
einer Vielzahl von Ausnehmungen versehen, die, seitlich
auf die Sohle, also in Querrichtung gesehen, kreisrund
ausgebildet sind. Dabei sind die Ausnehmungen mit un-
terschiedlichem Durchmesser ausgestaltet, wobei zwi-
schen zwei Ausnehmungen mit größerem Durchmesser
eine solche mit kleinerem Durchmesser angeordnet ist.
Mit solchen Ausnehmungen lässt sich Einfluss auf das
Feder- bzw. Dämpfungsverhalten der Sohle nehmen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schuhsohle der eingangs genannten Art so fortzubilden,
dass es möglich wird, das Federverhalten sowie das
Dämpfungsverhalten der Sohle in gewünschter, vorge-
gebener Weise verbessert beeinflussen zu können.
[0006] Die Erfindung löst die Aufgabe gemäß dem un-
abhängigen Anspruch 1.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Rei-
hen relativ zueinander so angeordnet sind, dass eine

Ausnehmung der ersten Gruppe vertikal oberhalb einer
Ausnehmung der zweiten Gruppe liegt, wobei ohne äu-
ßere Kräfte auf die Sohle die größte Abmessung einer
Ausnehmung in eine erste Richtung mindestens 150 %
der größten Abmessung der Ausnehmung in eine zweite
Richtung, die senkrecht zur ersten Richtung ist, beträgt
und wobei die Ausnehmungen, gesehen in Querrichtung,
eine Umfangskontur aufweisen, die die Form einer Acht
hat. Die Ausnehmungen durchsetzen bevorzugt zumin-
dest teilweise die Sohle in Querrichtung vollständig.
[0008] Die Ausnehmungen erstrecken sich dabei be-
vorzugt entlang einer Geraden, sie sind also gerade bzw.
linear ausgebildet.
[0009] Ohne äußere Kräfte auf die Sohle beträgt dabei
bevorzugt die größte Abmessung einer Ausnehmung in
eine erste Richtung mindestens 180 % der größten Ab-
messung der Ausnehmung in eine zweite Richtung, die
senkrecht zur ersten Richtung ist. Die Ausnehmung weist
in diesem Falle in einem
[0010] Mittenbereich bevorzugt eine Einschnürung mit
einer minimalen Erstreckung auf, die höchstens 90 %,
vorzugsweise höchstens 80 %, der größten Abmessung
in die zweite Richtung beträgt.
[0011] Die größte Abmessung beträgt dabei bevorzugt
zwischen 8 mm und 18 mm, besonders bevorzugt zwi-
schen 10 mm und 15 mm.
[0012] Die zwischen den Ausnehmungen verbleiben-
de Wandstärke des Materials der Sohle ist vorzugsweise
zumindest abschnittsweise im wesentlichen konstant. In-
soweit ist bevorzugt vorgesehen, dass die Wandstärke
zumindest abschnittsweise in einem Bereich zwischen
80 % und 120 % eines mittleren Wertes der Wandstärke
liegt (als mittlerer Wert der Wandstärke ist dabei das
arithmetische Mittel zu verstehen, welches für die jewei-
ligen Wandstärken zwischen benachbarten Ausneh-
mungen über einen vorgegebenen definierten Bereich
der seitlichen Fläche der Sohle ermittelt wird).
[0013] Die Sohle besteht bevorzugt aus Polyurethan-
Material, aus Thermoplastischem Polyurethan (TPU)
oder aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) oder
weist zumindest dieses Material auf. Das Material der
Sohle ist dabei bevorzugt geschäumt.
[0014] Das Material der Sohle hat bevorzugt eine Dich-
te zwischen 0,20 und 0,50 g/cm3. Es hat bevorzugt eine
Härte zwischen 30 und 50 Asker C.
[0015] Die Sohle kann als Zwischensohle ausgebildet
sein. Dabei ist es möglich, dass unter der Zwischensohle
eine Außensohle angeordnet ist.
[0016] Die Ausnehmungen sind bevorzugt in Längs-
richtung über mindestens 33 % der gesamten Längser-
streckung der Sohle angeordnet. Sie sind bevorzugt zu-
mindest in einem Mittenfußbereich und einem
Hinterfußbereich der Sohle angeordnet.
[0017] Durch die vorgeschlagene Ausgestaltung der
Sohle ist es möglich, die Steuerung der Feder- und
Dämpfungseigenschaften bzw. der Härte der Sohle in
einfacher Weise zu beeinflussen. Durch die Ausgestal-
tung der Ausnehmungen kann bei der Beauftragung der
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Sohle mit der Gewichtskraft des Trägers des Schuhs,
der mit der Sohle versehen ist, ein gewünschtes Einfe-
dern realisiert werden.
[0018] Die vorliegende Erfindung stellt insofern auf die
Benutzung von so genanntem "Mechanical Meta Mate-
rial" ab, bei dem vorgesehen ist, dass verschiedene An-
reihungen von Durchbrüchen (bekannt sind hierbei vor
allem im Querschnitt runde oder ovale Ausnehmungen)
unterschiedlicher Größe in die Sohle eingebracht werden
bzw. sind, um ein bestimmtes Feder- bzw. Dämpfungs-
verhalten der Sohle zu erreichen. Somit kann ein "Engi-
neered Damping" erfolgen, bei dem also die Feder- bzw.
Dämpfungseigenschaften einer gewünschten Kennlinie
gehorchen.
[0019] Bei Aufbringung einer Verformungskraft - her-
vorgerufen durch die Gewichtskraft des Trägers des
Schuhs - kollabieren die entstehenden Zellen in speziel-
ler Weise, so dass spezielle Feder- bzw. Dämpf-Kennli-
nien realisiert werden können.
[0020] Insoweit wird sozusagen ein "programmierba-
res Zusammenklappen bzw. Kollabieren" der Sohlen-
Struktur erreicht, da die Struktur in sich ein zusammen-
hängendes System bildet und die einzelnen Materialab-
schnitte voneinander abhängig sind.
[0021] Die Vorteile der vorgeschlagenen Struktur kön-
nen zu einer "negativen Steifigkeit" führen, d. h. drückt
man die Sohle in vertikaler Richtung etwas zusammen,
fällt die Sohle in definierter Weise in sich zusammen.
Auch ist es auf die beschriebene Weise möglich, die Soh-
le so zu strukturieren, dass sie einerseits ein hinreichen-
des Maß an Elastizität aufweist und andererseits infolge
einer Deformationskraft Verformungsenergie aufnimmt.
[0022] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Sohle eines Sportschuhs, wobei diese ei-
ne Zwischensohle sowie eine Außensohle um-
fasst,

Fig. 2 den Ausschnitt "X" gemäß Figur 1 in detaillier-
terer Darstellung, gesehen in eine Querrich-
tung senkrecht zur Längsrichtung der Sohle
und senkrecht zur vertikalen Richtung, und

Fig. 3 eine Ausnehmung in der Sohle mit Detailanga-
ben zu deren Geometrie.

[0023] In Figur 1 ist eine Sohle 1 zu sehen, die sich in
Längsrichtung L (entsprechend der Längsachse des
Schuhs, der mit der Sohle versehen ist) sowie in Verti-
kalrichtung V erstreckt (die Vertikalrichtung V gibt die
Richtung an, wenn der Schuh bzw. die Sohle bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung auf dem Boden steht).
Weiterhin erstreckt sich die Sohle 1 in eine Querrichtung
Q, die sowohl auf der Längsrichtung L als auch auf der
Vertikalrichtung V senkrecht steht.
[0024] Die Sohle 1 ist vorliegend als Zwischensohle
ausgebildet, an deren Oberseite das (nicht dargestellte)

Schuhoberteil in bekannter Weise befestigt ist. An der
Unterseite der Sohle ist eine Außensohle 6 befestigt.
[0025] In die Sohle 1 sind Ausnehmungen 2 eingear-
beitet. Bevorzugt erstrecken sich diese Ausnehmungen
in Querrichtung Q über die gesamte Breite der Sohle 1.
Details zur Ausgestaltung und Anordnung der Ausneh-
mungen 2 sind aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich. Hier-
zu zeigt Figur 2 die Einzelheit "X" gemäß Figur 1 und
Figur 3 die geometrische Gestaltung einer bevorzugten
Ausführungsform einer einzelnen Ausnehmung 2.
[0026] Wie in Figur 2 in der Zusammenschau mit Figur
1 gesehen werden kann, sind zwei Reihen 3 und 4 an
Ausnehmungen 2 in die Sohle 1 eingebracht. Dabei kom-
men zwei Gruppen an Ausnehmungen 2 zum Einsatz:
Eine erste Gruppe Ausnehmungen 2’ ist so gestaltet,
dass - ohne äußere Kräfte auf die Sohle 1 - die Ausneh-
mungen 2’ in Vertikalrichtung V größer ausgebildet sind
als in Längsrichtung L. Dann ist eine zweite Gruppe an
Ausnehmungen 2" vorhanden, die - wiederum ohne äu-
ßere Kräfte auf die Sohle 1 - in Vertikalrichtung V kleiner
ausgebildet sind als in Längsrichtung L. Wie sich aus
Figur 2 ergibt, sind dabei in jeder Reihe 3, 4 in Längs-
richtung L nebeneinander die Ausnehmungen 2’, 2" so
angeordnet, dass zwischen zwei Ausnehmungen 2’ der
ersten Gruppe eine Ausnehmung 2" der zweiten Gruppe
angeordnet ist.
[0027] Die einzelnen Ausnehmungen 2’, 2" sind je-
weils so gestaltet, dass sie in Querrichtung Q gesehen
die Form einer "Acht" aufweisen. Hierzu wird insbeson-
dere auf Figur 3 Bezug genommen.
[0028] Jeder Ausnehmung 2’, 2" hat demgemäß in ei-
ne erste Richtung R1 eine größte Abmessung G (die be-
vorzugt zwischen 10 mm und 15 mm beträgt); in eine
zweite Richtung R2, die auf der ersten Richtung R1 senk-
recht steht, ist die größte Abmessung der Ausnehmung
2’, 2" mit K bezeichnet. Die Abmessung G beträgt dabei
mindestens 150 % (besonders bevorzugt sogar mindes-
tens 180 %) der Abmessung K.
[0029] Im Mittenbereich entlang der Erstreckung in die
erste Richtung R1 weist die Ausnehmung 2’, 2" eine Ein-
schnürung 5 auf (wodurch sich die Gestaltung in Form
einer "Acht" ergibt), so dass die Ausnehmung 2’, 2" hier
eine minimale Erstreckung k hat. Diese minimale Erstre-
ckung k beträgt bevorzugt höchstens 90 %, besonders
bevorzugt höchstens 80 %, der Abmessung K.
[0030] Hinzuweisen ist noch auf die verbleibende
Wandstärke t, die sich zwischen benachbarten Ausneh-
mungen 2’, 2" ergibt. Diese ist in Figur 2 an verschiede-
nen Stellen eingetragen. Ermittelt man einen (arithmeti-
schen) Mittelwert zwischen den jeweiligen Wandstärken
t über einen ausgewählten Bereich (wie zum Beispiel
denjenigen Bereich, der in Figur 2 dargestellt ist), ist be-
vorzugt vorgesehen, dass die Wandstärke t im wesent-
lichen weitgehend konstant bleibt. Konkret kann dies da-
hingehend quantifiziert werden, dass die Wandstärke t
an jeder Stelle des ausgewählten Bereichs nicht weniger
als 80 % und nicht mehr als 120 % der mittleren Wand-
stärke t beträgt.
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[0031] Durch die vorgeschlagene Ausgestaltung kann
erreicht werden, dass die Sohle des Schuhs ein spezi-
elles Feder- bzw. Dämpfverhalten aufweist, wobei ins-
besondere bei der Beaufschlagung durch die Gewichts-
kraft des Trägers des Schuhs ein vorbestimmtes Kolla-
bieren der Sohle infolge der Ausnehmungen erfolgt, was
ein angenehmes Tragegefühl vermittelt.

Bezugszeichenliste:

[0032]

1 Sohle
2 Ausnehmung
2’ Ausnehmung der ersten Gruppe
2" Ausnehmung der zweiten Gruppe
3 Reihe an Ausnehmungen
4 Reihe an Ausnehmungen
5 Einschnürung
6 Außensohle

L Längsrichtung
V Vertikalrichtung
Q Querrichtung

R1 erste Richtung
R2 zweite Richtung
G größte Abmessung der Ausnehmung in erste

Richtung
K größte Abmessung der Ausnehmung in zweite

Richtung
k minimale Erstreckung
t Wandstärke

Patentansprüche

1. Sohle (1) eines Schuhs, insbesondere eines Sport-
schuhs, wobei die Sohle (1) eine Erstreckung in
Längsrichtung (L) sowie eine Erstreckung in eine
hierzu senkrechte Vertikalrichtung (V) aufweist, wo-
bei in die Sohle (1) eine Anzahl von Ausnehmungen
(2) eingebracht ist, wobei sich die Ausnehmungen
(2) in eine Querrichtung (Q) senkrecht zur Längs-
richtung (L) sowie senkrecht zur Vertikalrichtung (V)
erstrecken und die Sohle (1) zumindest teilweise
durchsetzen,

wobei eine erste Gruppe Ausnehmungen (2’)
vorhanden ist, die ohne äußere Kräfte auf die
Sohle (1) in Vertikalrichtung (V) größer ausge-
bildet sind als in Längsrichtung (L),
wobei eine zweite Gruppe Ausnehmungen (2")
vorhanden ist, die ohne äußere Kräfte auf die
Sohle (1) in Vertikalrichtung (V) kleiner ausge-
bildet sind als in Längsrichtung (L),
wobei zumindest abschnittsweise in Längsrich-
tung (L) nebeneinander mindestens eine Reihe

(3, 4) Ausnehmungen (2’, 2") angeordnet ist, wo-
bei zwischen zwei Ausnehmungen (2’) der ers-
ten Gruppe eine Ausnehmung (2") der zweiten
Gruppe angeordnet ist,
wobei zumindest abschnittsweise in Vertikal-
richtung (V) übereinander eine obere Reihe (3)
von Ausnehmungen (2’, 2") und eine untere Rei-
he (4) von Ausnehmungen (2’, 2") angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Reihen (3, 4) relativ zueinander
so angeordnet sind, dass eine Ausnehmung (2’)
der ersten Gruppe vertikal oberhalb einer Aus-
nehmung (2") der zweiten Gruppe liegt, wobei
ohne äußere Kräfte auf die Sohle (1) die größte
Abmessung (G) einer Ausnehmung (2) in eine
erste Richtung (R1) mindestens 150 % der
größten Abmessung (K) der Ausnehmung (2) in
eine zweite Richtung (R2), die senkrecht zur ers-
ten Richtung ist, beträgt und wobei die Ausneh-
mungen (2), gesehen in Querrichtung (Q), eine
Umfangskontur aufweisen, die die Form einer
Acht hat.

2. Sohle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmungen (2) zumindest teilweise die
Sohle (1) in Querrichtung (Q) vollständig durchset-
zen.

3. Sohle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Ausnehmungen (2) entlang
einer Geraden erstrecken.

4. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass ohne äußere Kräfte auf die
Sohle (1) die größte Abmessung (G) einer Ausneh-
mung (2) in eine erste Richtung (R1) mindestens 180
% der größten Abmessung (K) der Ausnehmung (2)
in eine zweite Richtung (R2), die senkrecht zur ers-
ten Richtung ist, beträgt.

5. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (2) in ei-
nem Mittenbereich eine Einschnürung (5) mit einer
minimalen Erstreckung (k) aufweist, die höchstens
90 %, vorzugsweise höchstens 80 %, der größten
Abmessung (K) in die zweite Richtung (R2) beträgt.

6. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die größte Abmessung (G)
zwischen 8 mm und 18 mm beträgt, vorzugsweise
zwischen 10 mm und 15 mm.

7. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwischen den Ausneh-
mungen (2) verbleibende Wandstärke (t) des Mate-
rials der Sohle (1) zumindest abschnittsweise kon-
stant ist.
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8. Sohle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandstärke (t) zumindest abschnittsweise
in einem Bereich zwischen 80 % und 120 % eines
mittleren Wertes der Wandstärke (t) liegt.

9. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass sie aus Polyurethan-Mate-
rial, aus Thermoplastischem Polyurethan (TPU)
oder aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) be-
steht oder dieses Material aufweist.

10. Sohle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der Sohle (1) geschäumt ist.

11. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Material der Sohle eine
Dichte zwischen 0,20 und 0,50 g/cm3 hat.

12. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Material der Sohle eine
Härte zwischen 30 und 50 Asker C aufweist.

13. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass sie eine Zwischensohle ist
oder umfasst, wobei insbesondere unter der Zwi-
schensohle eine Außensohle (6) angeordnet ist.

14. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (2) in
Längsrichtung (L) über mindestens 33 % der gesam-
ten Längserstreckung der Sohle (1) angeordnet
sind.

15. Sohle nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (2) zu-
mindest in einem Mittenfußbereich und einem Hin-
terfußbereich der Sohle (1) angeordnet sind.

Claims

1. Sole (1) of a shoe, particularly of an athletic shoe,
wherein the sole (1) has an extension in a longitudi-
nal direction (L) and an extension in a vertical direc-
tion (V) perpendicular thereto, wherein a number of
recesses (2) is introduced into the sole (1), wherein
the recesses (2) extend in a transverse direction (Q)
perpendicular to the longitudinal direction (L) and
perpendicular to the vertical direction (V) and per-
meate the sole (1) at least in part,

wherein there is a first group of recesses (2’)
which, without external forces on the sole (1),
are larger in the vertical direction (V) than in the
longitudinal direction (L),
wherein there is a second group of recesses (2")
which, without external forces on the sole (1),
are smaller in the vertical direction (V) than in

the longitudinal direction (L),
wherein at least in sections, at least one row (3,
4) of recesses (2’, 2") is arranged adjacent to
each other in the longitudinal direction (L),
wherein a recess (2") of the second group is ar-
ranged between two recesses (2’) of the first
group,
wherein an upper row (3) of recesses (2’, 2")
and a lower row (4) of recesses (2’, 2") are ar-
ranged above one another at least in sections
in the vertical direction (V),
characterized in
that the two rows (3, 4) are arranged relative to
each other in such a way that a recess (2’) of
the first group lies vertically above a recess (2")
of the second group, wherein, without external
forces on the sole (1), the largest dimension (G)
of a recess (2) in a first direction (R1) is at least
150 % of the largest dimension (K) of the recess
(2) in a second direction (R2) perpendicular to
the first direction and wherein the recesses (2),
seen in the transverse direction (Q), have a pe-
ripheral contour which has the shape of an eight.

2. Sole according to claim 1, characterized in that the
recesses (2) at least partially penetrate the sole (1)
completely in the transverse direction (Q).

3. Sole according to claims 1 or 2, characterized in
that the recesses (2) extend along a straight line.

4. Sole according to one of claims 1 to 3, characterized
in that, without external forces on the sole (1), the
largest dimension (G) of a recess (2) in a first direc-
tion (R1) is at least 180 % of the largest dimension
(K) of the recess (2) in a second direction (R2) per-
pendicular to the first direction.

5. Sole according to one of claims 1 to 4, characterised
in that the recess (2) has in a central region a re-
striction (5) with a minimum extension (k) which is
at most 90%, preferably at most 80%, of the largest
dimension (K) in the second direction (R2).

6. Sole according to one of claims 1 to 5, characterised
in that the largest dimension (G) is between 8 mm
and 18 mm, preferably between 10 mm and 15 mm.

7. Sole according to one of claims 1 to 6, characterised
in that the wall thickness (t) of the material of the
sole (1) remaining between the recesses (2) is con-
stant at least in sections.

8. Sole according to claim 7, characterized in that the
wall thickness (t) at least in sections is in a range
between 80 % and 120 % of an average value of the
wall thickness (t).
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9. Sole according to one of claims 1 to 8, characterized
in that it consists of or comprises polyurethane ma-
terial, thermoplastic polyurethane (TPU) or thermo-
plastic elastomer (TPE).

10. Sole according to claim 9, characterized in that the
material of the sole (1) is foamed.

11. Sole according to one of claims 1 to 10, character-
ized in that the material of the sole has a density
between 0.20 and 0.50 g/cm3.

12. Sole according to one of claims 1 to 11, character-
ized in that the material of the sole has a hardness
between 30 and 50 Asker C.

13. Sole according to one of claims 1 to 12, character-
ised in that it is or comprises a midsole, wherein
especially an outer sole (6) is arranged below the
midsole.

14. Sole according to one of claims 1 to 13, character-
ised in that the recesses (2) are arranged in the
longitudinal direction (L) over at least 33 % of the
total longitudinal extension of the sole (1).

15. Shoe according to one of claims 1 to 14, character-
ized in that the recesses (2) are arranged at least
in a midfoot region and a rearfoot region of the sole
(1).

Revendications

1. Semelle (1) d’une chaussure, en particulier d’une
chaussure de sport, la semelle (1) présentant une
étendue dans la direction longitudinale (L) ainsi
qu’une étendue dans une direction verticale (V) per-
pendiculaire à celle-ci, un certain nombre d’évide-
ments (2) étant ménagés dans la semelle (1), les
évidements (2) s’étendant dans une direction trans-
versale (Q) perpendiculairement à la direction lon-
gitudinale (L) ainsi que perpendiculairement à la di-
rection transversale (V) et traversant au moins par-
tiellement la semelle (1),

un premier groupe d’évidements (2’) étant pré-
sent, lesquels sont, sans forces extérieures sur
la semelle (1), réalisés de manière plus grande
dans la direction verticale (V) que dans la direc-
tion longitudinale (L), un deuxième groupe d’évi-
dements (2") étant présent, lesquels sont, sans
forces extérieures sur la semelle (1), réalisés de
manière plus petite dans la direction verticale
(V) que dans la direction longitudinale (L), au
moins une rangée (3, 4) d’évidements (2’, 2")
étant disposés les uns à côté des autres au
moins dans certaines parties dans la direction

longitudinale (L),
un évidement (2") du deuxième groupe étant
disposé entre deux évidements (2’) du premier
groupe,
une rangée supérieure (3) d’évidements (2’, 2")
et une rangée inférieure (4) d’évidements (2’,
2") étant disposées l’une au-dessus de l’autre
au moins dans certaines parties dans la direc-
tion verticale (V),
caractérisée en ce que
les deux rangées (3, 4) sont disposées l’une par
rapport à l’autre de telle sorte qu’un évidement
(2’) du premier groupe se situe verticalement
au-dessus d’un évidement (2") du deuxième
groupe, la plus grande dimension (G) d’un évi-
dement (2) dans une première direction (R1) va-
lant, sans forces extérieures sur la semelle (1),
au moins 150 % de la plus grande dimension
(K) de l’évidement (2) dans une deuxième direc-
tion (R2) qui est perpendiculaire à la première
direction, et les évidements (2) présentant, vus
dans la direction transversale (Q), un contour
périphérique qui a la forme d’un huit.

2. Semelle selon la revendication 1, caractérisée en
ce que les évidements (2) traversent complètement
la semelle (1) au moins partiellement dans la direc-
tion transversale (Q).

3. Semelle selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que les évidements (2) s’étendent le long
d’une ligne droite.

4. Semelle selon l’une des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que, sans forces extérieures sur la
semelle (1), la plus grande dimension (G) d’un évi-
dement (2) dans une première direction (R1) vaut
au moins 180 % de la plus grande dimension (K) de
l’évidement (2) dans une deuxième direction (R2)
qui est perpendiculaire à la première direction.

5. Semelle selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisée en ce que l’évidement (2) présente, dans
une région centrale, un étranglement (5) doté d’une
étendue minimale (k) qui vaut au maximum 90 %,
de préférence au maximum 80 %, de la plus grande
dimension (K) dans la deuxième direction (R2).

6. Semelle selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisée en ce que la plus grande dimension (G) vaut
entre 8 mm et 18 mm, de préférence entre 10 mm
et 15 mm.

7. Semelle selon l’une des revendications 1 à 6, carac-
térisée en ce que l’épaisseur de paroi (t), demeurant
entre les évidements (2), du matériau de la semelle
(1) est constante au moins dans certaines parties.
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8. Semelle selon la revendication 7, caractérisée en
ce que l’épaisseur de paroi (t) se situe au moins
dans certaines parties dans une plage comprise en-
tre 80 % et 120 % d’une valeur moyenne de l’épais-
seur de paroi (t).

9. Semelle selon l’une des revendications 1 à 8, carac-
térisée en ce qu’elle est constituée de matériau en
polyuréthane, de polyuréthane thermoplastique
(TPU) ou d’élastomère thermoplastique (TPE) ou
comprend ce matériau.

10. Semelle selon la revendication 9, caractérisée en
ce que le matériau de la semelle (1) est moussé.

11. Semelle selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisée en ce que le matériau de la semelle a
une masse volumique comprise entre 0,20 et 0,50
g/cm3.

12. Semelle selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisée en ce que le matériau de la semelle pré-
sente une dureté comprise entre 30 et 50 Asker C.

13. Semelle selon l’une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisée en ce qu’elle est ou comporte une se-
melle intermédiaire, une semelle extérieure (6) étant
disposée en particulier en dessous de la semelle in-
termédiaire.

14. Semelle selon l’une des revendications 1 à 13, ca-
ractérisée en ce que les évidements (2) sont dis-
posés sur au moins 33 % de l’étendue longitudinale
totale de la semelle (1) dans la direction longitudinale
(L).

15. Semelle selon l’une des revendications 1 à 14, ca-
ractérisée en ce que les évidements (2) sont dis-
posés au moins dans une région métatarsienne et
dans une région d’arrière-pied de la semelle (1).

11 12 



EP 3 790 423 B1

8



EP 3 790 423 B1

9



EP 3 790 423 B1

10



EP 3 790 423 B1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 202005017043 U1 [0003]
• US 2008127513 A1 [0003]
• DE 3440206 A1 [0003]

• US 20090064542 A1 [0003]
• US 2983056 A [0003] [0004]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

