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spritztem  oder  gegossenem  Kunststoff,  wie  Poly- 
urethan,  Polyäthylen,  Polyamid,  Hexamethylen- 
diamin-Adipinsäure-Polykondensat  oder  dgl.  Sie 
erstreckt  sich  über  die  gesamte  Sohle,  also  bis  zur 
Ferse.  Es  können  aber  auch  der  Absatz  und  das  ei- 
gentliche  Sohlenteil  aus  zwei  getrennten  Teilen 
bestehen,  wobei  dann  in  jedem  dieser  Teile  die  er- 
findungsgemässen,  nachfolgend  beschriebenen 
Zapfen  vorgesehen  sein  können.  Die  Verteilung 
der  Zapfen  erfolgt  in  an  sich  bekannter  Weise, 
beispielsweise  nach  dem  Belastungsprofil  der 
Sohle  und/oder  nach  der  erforderlichen  Griffig- 
keit  des  Sportschuhes  auf  einem  Spielfeld. 

In  die  Laufsohle  1  ist  ein  Zapfen  2  mittels  eines 
an  ihm  angebrachten  Flansches  3  fest  eingespritzt 
oder  eingegossen.  Vorzugsweise  sind  im  Flansch 
3  Aussparungen  4,  beispielsweise  in  Form  von 
Durchbrüchen,  vorgesehen,  um  eine  gute  Veran- 
kerung  des  Flansches  3  mit  dem  Sohlenmaterial 
zu  gewährleisten.  Grundsätzlich  können  die  Zap- 
fen  2  aber  auch  aus  dem  Material  der  Laufsohle  1 
bestehen  und  damit  mit  dieser  integriert  sein. 

Der  Zapfen  2  überragt  die  Sohlenlauffläche  5. 
Der  Zapfen  2  kann  zylindrisch  oder  kegelstumpf- 
förmig  ausgebildet  sein  und  zwar  mit  der  breiteren 
Basis  an  der  Schuhsohle  1  . 

Der  Aussenmantel  6  des  Zapfens  2  ist  im  End- 
bereich  7  mit  einer  als  Ringnut  8  ausgebildeten 
Rastanordnung  versehen.  Die  Schuhsohle  1  oder 
ein  auf  die  Schuhsohle  1  gesondert  aufgebrachter 
Sohlenteil  ist  mit  einem  Ringwulst  9  versehen,  der 
den  Zapfen  2  in  einem  gewissen  Abstand  umgibt, 
so  dass  zwischen  dem  Aussenmantel  6  des  Zap- 
fens  2  und  der  Innenwand  des  Ringwulstes  9  ein 
kreisförmiger  Freiraum  1  0  gebildet  ist. 

Auf  den  Zapfen  2  ist  ein  Greifelement  1  1  mög- 
lichst  ohne  Spiel  aufsteckbar  und  in  den  Freiraum 
10  möglichst  spielfrei  einsetzbar.  Dieses  Greifele- 
ment  11  besitzt  als  Rastmittel  eine  Ringrippe  12, 
die  in  die  Ringnut  8  einrasten  kann  und  damit  das 
Greifelement  1  1  auf  dem  Zapfen  2  befestigt.  Das 
Greifelement  1  1  liegt  dabei  zweckmässig  mit  sei- 
nem  Boden  13  kraftschlüssig  am  freiliegenden 
Boden  1  4  des  Flansches  3  an,  der  den  Zapfenf  uss 
15  umgibt.  Grundsätzlich  können  auch  zwei  oder 
mehr  Ringrippen  12  bzw.  Ringnuten  8  am  Greif- 
element  1  1  bzw.  am  Zapfen  2  angebracht  sein. 

Um  das  Greifelement  1  1  wieder  leicht  von  dem 
Zapfen  2  entfernen  zu  können,  sind  am  Boden  1  4 
des  Flansches  3  Erhöhungen  16  in  Form  von  ra- 
dialen,  dachförmigen  Rippen  vorgesehen.  Ebenso 
sind  am  inneren  Ende  des  Greifelementes  1  1  Er- 
höhungen  17  mit  den  Bodenteilen  13  dadurch 
gebildet,  dass  der  Fuss  1  8  des  Greifelementes  1  1 
mit  radialen,  dachförmigen  Nuten  1  9  versehen  ist, 
die  mit  den  Erhöhungen  16  am  Boden  14  des 
Flansches  3  korrespondieren.  Es  ist  jeweils  we- 
nigstens  eine  Erhöhung  16  bzw.  17  am  Zapfen- 
boden  14  bzw.  am  Greifelementboden  13  vorge- 
sehen  und  wenigstens  eine  davon  ist  auf  wenig- 
stens  einer  Seite  als  schiefe  Ebene  ausgebildet. 

Beim  Ausführungsbeispiel  gemäss  den  Fig.  1 
bis  4  sind  durch  die  dachförmige  Ausbildung  der 
Erhöhungen  16  bzw.  der  Nuten  19  beide  Seiten 
schräg  abfallend  ausgebildet.  Der  leichteren 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ei- 
nen  Sportschuh  gemäss  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1,  wie  er  beispielsweise  aus  der  5 
DE-A-2  81  0  363  bekannt  ist. 

Bei  derartigen  Sportschuhen  ist  es  bekannt,  die 
Greifelemente  in  zylindrische  Gewindeöffnungen 
der  Schuhsohle  einzuschrauben.  Hierdurch  wird 
die  Schuhsohle  an  den  Befestigungsstellen  ge-  10 
schwächt.  Durch  die  hohe  Belastung,  die  die 
Greifelemente  auf  die  Gewindeöffnungen  aus- 
üben,  besteht  die  Gefahr,  dass  diese  -jedenfalls 
bei  Überbelastungen  -  ausgeweitet  oder  gar  be- 
schädigt  werden,  so  dass  ein  sicherer  Halt  der  15 
Greifelemente  nicht  mehr  bei  allen  Arten  von  Be- 
lastungen  gewährleistet  ist. 

Mit  der  Erfindung  soll  bei  einem  Sportschuh 
der  eingangs  genannten  Art  die  Aufgabe  gelöst 
werden,  die  Greifelemente  und  die  Schuhsohle  so  20 
auszubilden,  dass  diese  leicht  einsetzbar  und 
auch  wieder  leicht  entfernbar  sind.  Dies  soll  mög- 
lichst  ohne  Herabsetzung  der  Festigkeit  der 
Schuhsohle  und  ohne  die  Gefahr  von  deren  Be- 
schädigung  ermöglicht  werden.  25 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Anspruches  1  angegebenen  Merkmale  gelöst. 

Durch  das  elastische  Material  der  Greifelemente 
oder  ihres  der  Schuhsohle  zugewandten  Teils, 
das  günstigerweise  auch  weicher  oder  elastischer  30 
ist  als  das  der  Zapfen  und/oder  das  Sohlenmate- 
rial  selbst,  wird  ein  leichtes  Aufrasten  und  Entfer- 
nen  ohne  Beschädigung  der  Schuhsohle  erreicht. 
Durch  die  vorgesehenen  Erhöhungen  nach  Art  ei- 
ner  schiefen  Ebene  wird  bei  Verdrehen  des  Greif-  3S 
elementes  ein  Abhebedruck  erzeugt,  der  das 
Greifelement  über  das  Rastmoment  nach  aussen 
drückt.  Somit  können  auch  beim  Entfernen  der 
Greifelemente  keinerlei  Beschädigungen  der 
Schuhsohle  auftreten  und  die  Entfernung  sowie  40 
die  eventuelle  Neubestückung  ist  in  sehr  kurzer 
Zeit  möglich. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben  und 
werden  nachfolgend  anhand  der  in  der  Zeich-  45 
nung  veranschaulichten  Ausführungsbeispiele 
näher  beschrieben.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  einen  Ausschnitt  einer  Schuhsohle  von 
der  Seite  im  Schnitt  mit  einem  Zapfeneinsatz  ge- 
mäss  dem  Schnitt  A-B  der  Fig.  3,  50 

Fig.  2  die  Seitenansicht  eines  Greifelementes  im 
Schnitt, 

Fig.  3  eine  Ansicht  des  Zapfens  des  Schuhsoh- 
lenausschnittes  gemäss  Figur  1  von  unten, 

Fig.  4  das  Greifelement  der  Fig.  2  in  der  Ansicht  5S 
auf  dessen  Boden, 

Fig.  5  eine  Ausführungsvariante  eines  Zapfens 
von  der  Seite  und 

Fig.  6  ein  zugehöriges  Greifelement  von  der 
Seite  im  Schnitt.  60 

In  Figur  1  ist  mit  1  ein  Teil  einer  Schuhsohle, 
insbesondere  die  Laufsohle  eines  Sportschuhes, 
beispielsweise  eines  Fussball-,  Hockey-  oder 
Feldhandballschuhes  bezeichnet  Diese  besteht 
im  allgemeinen  aus  einem  einzigen  Teil  aus  ge-  6S 
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Die  Zapfen  2  können  als  Einzelelemente  auch 
aus  Metall,  wie  z.B.  aus  Aluminium,  Kupfer,  Mes- 
sing,  Bronce,  Stahl,  Zinkdruckguss  oder  dgl.,  oder 
aus  Keramik,  wie  z.B.  Aluminiumoxid,  Zirkondi- 
oxid,  Steatit,  Siliziumkarbid  oder  dgl.,  oder  aus 
Mischungen  derselben  mit  anderen  keramischen 
Versätzen  wie  SiO2,  CaO,  MgO  etc.,  bestehen. 

Zur  besseren  Halterung  des  Greifelementes  11 
auf  dem  Zapfen  2  kann  noch  ein  sowohl  in  das 
Greifelement  11  bzw.  in  dessen  Greifstollen  11" 
und  in  eine  zentrale  Bohrung  24  des  Zapfens  2 
eingreifender  Bolzen  25  angebracht  sein.  Letzte- 
rer  kann  am  Greifstollen  11"  angeformt  oder  in 
sonst  geeigneter  Weise  dort  befestigt  sein  und  er 
besteht  zweckmässig  aus  einem  gegenüber  dem 
Greifelementmaterial  zäherem,  elastischem  Mate- 
rial  oder  auch  aus  Metall. 

Gemäss  einer  anderen  in  den  Fig.  5  und  6  dar- 
gestellten,  gegebenenfalls  zusätzlich  anwendba- 
ren  Ausgestaltung  der  Erfindung  können  die  Mit- 
tel  zum  Abdrücken  des  Greifelementes  11  von 
dem  Aussenmantel  6  des  Zapfens  2  in  Form  von 
Gewindeabschnitten  26  eines  mehrgängigen  Ge- 
windes  vorgesehen  sein.  In  diesem  Fall  ist  die  In- 
nenwand  27  des  Greifelementes  11  bzw.  des 
Greifelementteiles  11"  mit  entsprechenden  Ge- 
gengewindeabschnitten  28,  beispielsweise  in 
Form  von  entsprechenden  Nuten  versehen,  die 
am  Boden  1  3  offen  sind. 

Pa ten tansprüche  
1.  Sportschuh  mit  einer  auswechselbare  Greif- 

elemente  aufweisenden  Schuhsohle,  an  der  Zap- 
fen  angebracht  sind,  die  am  Aussenmantel  we- 
nigstens  eine  Rastanordnung  aufweisen,  wobei 
auf  die  Zapfen  jeweils  ein  Greifelement  oder  ein 
Greifelementeteil  aus  elastischem  Material  auf- 
steckbar  und  mittels  eines  mit  der  Rastanordnung 
verrastbaren  Rastmittels  auf  den  Zapfen  aufrast- 
bar  ist,  dadruch  gekennzeichnet,  dass  am  Zapfen- 
aussenmantel  (6)  und/oder  an  dem  den  Zapfen- 
fuss  (15)  umgebenden  Boden  (14)  und  an  der 
Innenwand  (27)  des  Greifelementes  (11)  bzw. 
Greifelementeteiles  (1V)  und/oder  am  Boden 
(13)  desselben  wenigstens  je  eine,  die  übrige 
Oberfläche  überragende  Erhöhung  (16,  17)  bzw. 
Vertiefung  (19)  vorgesehen  ist,  von  denen  we- 
nigstens  eine  als  schiefe  Ebene  bzw.  nach  Art  ei- 
nes  Teils  eines  Schraubenganges  ausgebildet  ist, 
und  dass  die  Erhöhungen  (16,  17)  derart  ange- 
ordnet  sind,  dass  sie  in  aufgerastetem  Zustand 
nicht  oder  praktisch  nicht  miteinander  in  Wirkver- 
bindung  stehen,  jedoch  durch  Verdrehen  des 
Greifelementes  (11)  bzw.  Greifelementeteiles 
(1  1  ')  um  dessen  Längsachse  (x)  derart  in  Wirkver- 
bindung  bringbar  sind,  dass  das  Greifelement 
(11)  bzw.  Greifelementeteil  (11')  über  die  Rast- 
lage  der  Rasteinrichtung  bzw.  Rasteinrichtungen 
(8,  1  2)  herausdrückbar  ist. 

2.  Sportschuh  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Fussteil  (1  8)  des  Greifele- 
mentes  (11)  bzw.  Greifelementeteiles  (11')  von 
einem  Ringwulst  (9)  umgeben  ist. 

3.  Sportschuh  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Ringwulst  (9)  an  der 

Montage  wegen  sind  sie  derart  einander  zugeord- 
net  ausgebildet,  dass  sie  sich  im  verrasteten  Zu- 
stand  nicht  oder  nur  geringfügig  berühren.  Erst 
wenn  das  Greifelement  1  1  um  seine  Längsachse  x 
(Fig.  2)  verdreht  wird,  gleitet  eine  Erhöhung  17 
auf  der  schiefen  Ebene  der  korrespondierenden 
Erhebung  16  oder  beide  schiefe  Ebenen  gleiten 
aufeinander.  Dadurch  entsteht  eine  Kraft  in  Rich- 
tung  der  Längsachse  x,  durch  die  das  Greifele- 
ment  11  nach  unten  von  der  Schuhsohle  1  weg- 
gedrückt  wird  Die  Höhe  der  Erhöhungen  16,  17 
ist  so  bemessen,  dass  die  Rastverbindung  zwi- 
schen  dem  Zapfen  2  und  dem  Greifelement  11 
überwunden  wird,  also  die  Ringrippe  12  aus  der 
Ringnut  8  herausschnappt. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  dieser  Anord- 
nung  sieht  vor,  dass  die  Erhöhungen  16,  17  so 
angeordnet  sind,  dass  das  Greifelement  1  1  um  ei- 
nen  toten  Winkel  a  (Fig.  3)  verdrehbar  ist,  ohne 
dass  die  Erhöhungen  16,  17  miteinander  in  Wirk- 
verbindung  kommen.  Beim  Ausführungsbeispiel 
gemäss  Fig.  3  ist  dies  dadurch  möglich,  dass  die 
Bodenteile  13  des  Greifelementes  11  kleiner  sind 
als  die  Bodenteile  14  des  Flansches  3.  In  die  Fig. 
3  ist  ein  solches  Bodenteil  1  3  in  ein  entsprechen- 
des  Bodenteil  14  gestrichelt  eingezeichnet.  Auch 
ist  der  tote  Winkel  a  eingetragen.  Dabei  ist  hier 
vorausgesetzt,  dass  die  Nut  1  9  tiefer  ist  als  die  Er- 
höhung  16. 

Um  das  Greifelement  1  1  gut  drehen  zu  können, 
sind  an  ihm  Schlüsselangriffsflächen  20  dadurch 
gebildet,  dass  in  der  Aussenwandung  vorzugs- 
weise  spitzwinklige  Einkerbungen  21  (Fig.  4) 
vorgesehen  sind.  Die  Aussenwandung  kann  auch 
als  Vier-  oder  Sechskant  oder  dgl.  ausgebildet 
sein,  so  dass  übliche  Maulschlüssel  Verwendung 
finden  können  und  kein  Spezialschlüssel  erfor- 
derlich  ist. 

Günstigerweise  kann  das  Greifelement  11  aus 
zwei  Teilen,  nämlich  dem  als  Rastteil  ausgebilde- 
ten  Greifelementteil  11'  und  dem  das  eigentliche 
Greifelement  bildenden  Greifstollen  11"  bestehen. 
Diese  Teile  sind  fest  miteinander  verbunden,  bei- 
spielsweise  verklebt  oder  verschweisst.  Zur  bes- 
seren  Verankerung  der  beiden  Teile  1  1  ',  1  1  "  kön- 
nen  noch  am  Greifstollen  1  1  "  angeformte  Stifte  22 
vorgesehen  sein,  die  in  entsprechende  Bohrun- 
gen  23  des  Greifelementes  11'  eingreifen.  Die 
Greifstollen  11"  bestehen  aus  einem  den  Boden- 
verhältnissen  in  üblicher  Weise  angepassten  Ma- 
terial. 

Als  Material  für  die  Zapfen  2  wird  relativ  hartes 
oder  auch  sehr  hartes  und  möglichst  biegefestes 
Material  verwendet.  Bei  an  die  Schuhsohle  1  an- 
geformten  Zapfen  2  besteht  daher  die  Schuhsohle 
1  oder  wenigstens  die  Laufsohle,  wenn  die 
Schuhsohle  aus  unterschiedlichen  Materialien 
besteht,  aus  derart  hartem  Material,  wie  beispiels- 
weise  Hart-PVC,  Hart-  Polyurethan,  Polyäthylen, 
Polyamid,  Polyimid,  Polykarbonat  oder  dgl..  Bei 
der  Verwendung  von  Zapfen  2  als  eingesteckte 
oder  eingerastete  oder  eingeformte  Einzelele- 
mente  bestehen  diese  aus  den  genannten  Kunst- 
stoffen,  wobei  die  Sohle  in  diesem  Falle  aus  ei- 
nem  weicheren  Material  bestehen  kann. 
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de  leur  axe  longitudinal  (x)  on  les  fait  cooperer 
pour  que  l'element  de  crampon  (11)  ou  la  partie 
d'element  de  crampon  (11')  puisse  etre  expulse 
au-delä  de  la  position  d'accrochage  du  ou  des 
dispositifsd'accrochage  (8,  12). 

2.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  la  partie  de  talon  (18)  de 
l'element  de  crampon  (11)  ou  de  la  partie  d'ele- 
ment  de  crampon  (1  1  ')  est  entouree  par  un  bour- 
reletannulaire  (9). 

3.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  que  le  bourrelet  annulaire  (9) 
est  forme  sur  la  semelle  (1  )  ou  sur  une  partie  de 
semeile. 

4.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  les  bossages 
(16,  17)  sont  disposes  et  realises  pour  que  l'ele- 
ment  de  crampon  (11)  ou  la  partie  d'element  de 
crampon  (11')  puisse  etre  tourne  autour  de  leur 
axe  longitudinal  (x)  suivant  un  angle  mort  (u) 
lorsqu'ils  sont  ä  l'etat  encliquete  sans  que  les  bos- 
sages  (1  6,  1  7)  associes  ne  cooperent. 

5.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  l'element  de 
crampon  (1  1  )  ou  la  partie  d'element  de  crampon 
(1  1  )  susceptible  d'etre  encliquete  presente  des 
surfaces  de  prise  (20)  pour  une  clef. 

6.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  les  bossages 
(1  6)  du  teton  (2),  de  l'element  de  crampon  (1  1  ) 
ou  de  la  partie  d'element  de  crampon  (1  1  '),  sont 
des  nervures  radiales  (1  6)  et  les  cavites  associees 
ä  ceux-ci  sur  l'element  de  crampon  (1  1  ),  la  partie 
d'element  de  crampon  (11')  ou  le  teton  (2)  sont 
des  rainures  radiales  (1  9)  correspondant  aux  ner- 
vures  (16). 

7.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  en  ce  que  les  nervures  (1  6)  et  les  rai- 
nures  (1  9)  ont  une  section  en  forme  de  toit. 

8.  Chaussure  de  sport  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterisee  par  un  pergage  central 
(24)dansleteton(2). 

9.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que  l'element  de  crampon  (1  1  , 
11')  comporte  un  goujon  (25)  enfichable  dans  le 
percage(24). 

10.  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication 
9,  caracterisee  en  ce  que  le  goujon  (25)  peut  etre 
engage  ou  insere  ä  l'element  de  crampon  (11, 
1V). 

1  1  .  Chaussure  de  sport  selon  la  revendication  9 
ou  1  0,  caracterisee  en  ce  que  le  goujon  (25)  est 
en  un  materiau  plus  resistant  notamment  elasti- 
que  dur,  que  l'element  de  crampon  (1  1  ,  1  1  ')  ou  la 
partie  d'element  de  crampon  (11'). 

Claims 
1  .  A  sports  shoe  having  a  shoe  sole  which  exhi- 

bits  replaceable  grippers  and  to  which  studs  are 
fitted  which  on  the  outer  surface  exhibit  at  least 
one  catch  arrangement  where  a  gripper  or  a 
gripper  part  of  elastic  material  may  be  slipped 
onto  each  stud  and  by  means  of  catch  means 
which  can  lock  onto  the  catch  arrangement  may 
be  snapped  onto  the  stud,  characterized  in  that  on 

Sohle  (1  )  oder  an  einem  Sohlenteil  angeformt  ist. 
4.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erhöhungen 
(16,  17)  derart  angeordnet  und  ausgebildet  sind, 
dass  das  Greifelement  (1  1  )  bzw.  das  Greifele- 
menteteil  (11')  in  aufgerastetem  Zustand  um  ei- 
nen  toten  Winkel  (a)  um  seine  Längsachse  (x) 
drehbar  ist,  ohne  dass  einander  zugeordnete  Er- 
höhungen  (1  6,  1  7)  in  Wirkverbindung  kommen. 

5.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  am  Greifelement 
(11)  bzw.  Greifelementeteil  (11')  Schlüssel-An- 
griffsflächen  (20)  vorgesehen  sind. 

6.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erhöhungen 
(16)  des  Zapfens  (2),  des  Greifelementes  (11) 
oder  des  Greifelementeteils  (11')  als  radiale  Rip- 
pen  (16)  und  die  diesen  zugeordneten  Vertiefun- 
gen  des  Greifelementes  (1  1  ),  des  Greifelemente- 
teils  (11')  oder  des  Zapfens  (2)  als  mit  den  Rippen 
(16)  korrespondierende  radiale  Nuten  (19)  aus- 
gebildet  sind. 

7.  Sportschuh  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Rippen  (16)  und  die  Nu- 
ten  (19)  dachförmig  ausgebildet  sind. 

8.  Sportschuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Zapfen  (2) 
eine  zentrale  Bohrung  (24)  vorgesehen  ist. 

9.  Sportschuh  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  am  Greifelement  (11,11')  ein 
in  die  Bohrung  (24)  einsteckbarer  Bolzen  (25) 
vorgesehen  ist. 

10.  Sportschuh  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Bolzen  (25)  in  das  Greif- 
element  (11,11')  eingesteckt  oder  eingeformt  ist. 

11.  Sportschuh  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Bolzen  (25)  aus 
einem  festeren,  insbesondere  zähelastischerem 
Material  besteht  als  das  Greifelement  (11,  11') 
bzw.  Greifelementeteil  (11'). 
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Revendications 
1.  Chaussure  de  sport  comportant  une  semelle 

munie  d'elements  de  crampon  interchangeables 
fixes  sur  des  tetons  qui  presentent  sur  leur  surface  45 
exterieure  au  moins  un  dispositif  d'accrochage, 
les  tetons  pouvant  etre  coiffes  chacun  par  un  ele- 
ment  de  crampon  ou  une  partie  d'element  de 
crampon  en  un  materiau  elastique,  accroche  sur  le 
teton  par  un  moyen  d'accrochage  qui  s'accroche  50 
(Sans  un  dispositif  d'accrochage,  chaussure  carac- 
terisee  en  ce  qu'ä  la  surface  exterieure  (6)  du  te- 
ton  et/ou  le  fond  (1  4)  qui  entoure  la  base  (1  5)  du 
teton  et  la  paroi  interieure  (27)  de  l'element  de 
crampon  (1  1  )  ou  de  la  partie  (1  1  ')  de  l'element  de  55 
crampon  et/ou  au  fond  (13)  de  ceux-ci,  il  est 
prevu  au  moins  un  bossage  (16,  17)  depassant 
du  restant  de  la  surface  ou  une  cavite  (1  9)  et  dont 
au  moins  Tun  est  realise  sous  la  forme  d'un  plan 
incline  ou  sous  la  forme  d'une  partie  d'un  filet  de  60 
vis  et  en  ce  que  les  bossages  (1  6,  1  7)  sont  dispo- 
ses  pour  qu'ä  l'etat  encliquete  ils  ne  cooperent 
pas  entre  eux  ou  pratiquement  pas  mais  que  tou- 
tefois  par  rotation  de  l'element  de  crampon  (11) 
ou  de  la  partie  d'element  de  crampon  (1  1  ')  autour  65 

45 

60 

65 
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the  outer  surface  (6)  of  the  stud  and/or  on  the 
base  (14)  surrounding  the  foot  (15)  of  the  stud 
and  on  the  inner  wall  (27)  of  the  gripper  (11)  or 
gripper  part  (11')  respectively  and/or  on  its  base 
(13)  in  each  case  at  least  one  elevation  (16,  17) 
projecting  beyond  the  remaining  surface  or  eise 
one  depression  is  provided  at  least  one  of  which 
is  made  as  an  inclined  plane  or  eise  after  the  style 
of  part  of  a  screw  thread,  and  that  the  elevations 
(16,  17)  are  arranged  in  such  a  way  that  in  the 
snapped-on  State  they  are  not  or  practically  not  in 
operative  combination  with  one  another  but 
through  twisting  the  gripper  (11)  or  gripper  part 
(11')  about  its  longitudinal  axis  (x)  they  may  be 
brought  into  operative  combination  in  such  a  way 
that  the  gripper  (1  1  )  or  gripper  part  (1  1  ')  may  be 
forced  out  over  the  catch  position  of  the  catch  de- 
viceor  catch  devices  (8,  12). 

2.  A  sports  shoe  as  in  Claim  1,  characterized  in 
that  the  foot  part  (18)  of  the  gripper  (11)  or 
gripper  part  (1V)  is  surrounded  by  an  annular 
bulge(9). 

3.  A  sports  shoe  as  in  Claim  2,  characterized  in 
that  the  annular  bulge  (9)  is  moulded  onto  the 
sole  (1  )  or  onto  a  part  of  the  sole. 

4.  A  sports  shoe  as  in  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  elevations  (16,  17)  are 
arranged  and  made  in  such  a  way  that  the  gripper 
(1  1  )  or  gripper  part  (1  1  ')  in  the  snapped-on  State 
is  able  to  turn  about  its  longitudinal  axis  (x)  by  a 
dead  angle  (u)  without  elevations  (16,  17)  asso- 

ciated  with  one  another  Coming  into  operative 
combination. 

5.  A  sports  shoe  as  in  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  on  the  gripper  (1  1  )  or  on  the 
part  (1  1  ')  of  the  gripper  which  is  able  to  be  snap- 
ped-on,  key-engagement  faces  (20)  ar  provided. 

6.  A  sports  shoe  as  in  one  of  the  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  elevations  (16)  on  the 
stud  (2),  the  gripper  (1  1  )  or  the  gripper  part  (1  1  ') 
are  made  as  radial  ribs  (16)  and  the  depressions 
associated  with  them  on  the  gripper  (11),  the 
gripper  part  (1  1  ')  or  the  stud  (2)  are  made  as  ra- 
dial  grooves  (19)  corresponding  with  the  ribs 
(16). 

7.  A  sports  shoe  as  in  Claim  6,  characterized  in 
that  the  ribs  (1  6)  and  the  grooves  (19)  are  made 
roof-shaped. 

8.  A  sports  shoe  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  a  central  bore  (24)  is  pro- 
vided  in  the  stud  (2). 

9.  A  sports  shoe  as  in  Claim  8,  characterized  in 
that  on  the  gripper  (11,11')  there  is  provided  a  pin 
(25)  insertable  in  the  bore  (24). 

1  0.  A  sports  shoe  as  in  Claim  9,  characterized  in 
that  the  pin  (25)  is  inserted  or  moulded  into  the 
gripper  (11,  11'). 

1  1  .  A  sports  shoe  as  in  Claim  9  or  1  0,  character- 
ized  in  that  the  pin  (25)  consists  of  a  firmer,  in 
particular  a  more  toughly  elastic  material  than  the 
gripper  (1  1  ,  1  1  ')  or  gripper  part  (11'). 
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