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(57) Zusammenfassung: Eine Zwischensohlenkonstruktion
(1) eines Schuhs weist eine obere Zwischensohle (2), ei-
ne unter der oberen Zwischensohle (2) angeordnete, untere
Zwischensohle (3) und eine zwischen der oberen Zwischen-
sohle (2) und der unteren Zwischensohle (3) angeordnete,
gewellte Schale (4) auf. Die gewellte Schale (4) weist an ih-
rem medialen und ihrem lateralen Seitenkantenteil eine ge-
wellte Form und an ihrem mittleren Teil eine ebene Zone
(40A) auf. Die untere Fläche (2B) der oberen Zwischensohle
(2) und die obere Fläche (3A) der unteren Zwischensohle (3)
weisen an ihrem medialen und ihrem lateralen Seitenkanten-
teil eine gewellte Form, die der gewellten Form der gewell-
ten Schale (4) entspricht, und an ihrem mittleren Teil eine
ebene Zone (22A, 32A) auf, die der ebenen Zone (40A) der
gewellten Schale (4) entspricht. Die untere Fläche (2B) der
oberen Zwischensohle (2) und die obere Fläche (3A) der un-
teren Zwischensohle (3) weisen mehrere Vertiefungen (23,
24, 25; 33, 34, 35) auf, die in Längsrichtung an ihren Mittel-
teilen angeordnet sind.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
eine Zwischensohlenkonstruktion für einen Schuh
und insbesondere die Zwischensohlenkonstruktion,
die nicht nur die Landestabilität für einen Fersenteil
gewährleisten, sondern auch Dämpfungseigenschaf-
ten eines mittleren Fersenteils weiter verbessern und
die Beugerichtung beeinflussen kann.

[0002] Der Anmelder der vorliegenden Anmeldung
schlug eine Zwischensohlenkonstruktion für einen
Schuh vor, wie sie in der japanischen Patentanmel-
dung Nr. 2017-202094 (nachfolgend als JP '094 be-
zeichnet) gezeigt ist. Die in JP '094 offenbarte Zwi-
schensohlenkonstruktion weist Folgendes auf: eine
obere Zwischensohle, die von einem Fersenbereich
aus bis zu einem Vorderfußbereich verläuft, eine un-
tere Zwischensohle, die unter der oberen Zwischen-
sohle im Fersenbereich angeordnet ist, und ein dün-
nes, schalenartiges Element, das zwischen der obe-
ren und der unteren Zwischensohle angeordnet ist,
auf medialer und lateraler Seite davon zwei wellen-
förmige Teile und an einem mittleren Teil davon ei-
nen ebenen Teil aufweist (siehe Fig. 2 bis Fig. 4 in
JP '094). Jede der zusammenpassenden Flächen der
oberen und der unteren Zwischensohle weist einen
wellenförmigen und einen ebenen Teil auf, die jeweils
dem wellenförmigen und dem ebenen Teil des scha-
lenartigen Elements entsprechen.

[0003] Bei einer solchen in JP '094 beschriebe-
nen Zwischensohlenkonstruktion beschränken die
auf medialer und lateraler Seite des schalenartigen
Elements angeordneten, wellenförmigen Teile, wenn
ein Träger/eine Trägerin des Schuhs mit seiner/ihrer
Ferse auf dem Boden auftrifft, eine sinkende Bewe-
gung der medialen und der lateralen Seite der obe-
ren und der unteren Zwischensohle und verhindern
so, dass sich der Fersenteil der oberen und der un-
teren Zwischensohle seitlich verformt. Dadurch kann
der Fersenteil eines Fußes daran gehindert werden,
sich zur medialen beziehungsweise zur lateralen Sei-
te zu neigen, was Landestabilität gewährleistet. Zu-
dem weist der mittlere Teil des schalenartigen Ele-
ments eine ebene Form ohne gewellte Form auf und
gewährleistet damit Dämpfungseigenschaften.

[0004] Der Anmelder der vorliegenden Anmeldung
schlug auch eine Zwischensohlenkonstruktion für ei-
nen Schuh vor, wie sie in der japanischen Patent-
schrift Nr. 3238129 (nachfolgend als JP '129 bezeich-
net) gezeigt ist. Die in JP '129 offenbarte Zwischen-
sohlenkonstruktion weist Folgendes auf: eine obere
Zwischensohle, die an einer Oberseite eines Fersen-
bereichs angeordnet ist, eine untere Zwischensoh-
le, die an einer Unterseite des Fersenbereichs an-
geordnet ist, und eine gewellte Schale, die zwischen

der oberen und der unteren Zwischensohle angeord-
net ist und im gesamten Fersenbereich eine gewellte
Form aufweist (siehe Fig. 1 bis Fig. 3 in JP '129).

[0005] Bei einer solchen in JP '129 beschriebenen
Zwischensohlenkonstruktion beschränken die im ge-
samten Fersenbereich der gewellten Schale ange-
ordneten, wellenförmigen Teile, wenn ein Träger/eine
Trägerin eines Schuhs mit seiner/ihrer Ferse auf dem
Boden auftrifft, eine sinkende Bewegung des Fersen-
bereichs der oberen und der unteren Zwischensohle
und verhindern so, dass sich der Fersenbereich der
oberen und der unteren Zwischensohle seitlich ver-
formt. Dadurch kann der Fersenteil eines Fußes wei-
ter daran gehindert werden, sich zur medialen bezie-
hungsweise zur lateralen Seite zu neigen, was zu-
sätzliche Landestabilität gewährleistet. Bei der Kon-
struktion aus JP '129 ist in einer Kontaktzone der obe-
ren und der unteren Zwischensohle mit der gewell-
ten Schale ein seitliches Dämpfungsloch ausgebildet,
das somit die Dämpfungseigenschaften beim Auftref-
fen der Ferse verbessert.

[0006] Bei der Konstruktion aus JP '094 können, da
der mittlere Fersenteil des schalenartigen Elements
eine ebene Form aufweist, zwar die Dämpfungsei-
genschaften gewährleistet werden, eine Belastungs-
lenkfunktion des mittleren Fersenteils bei der Belas-
tungsverlagerung beim Auftreffen auf dem Boden ist
jedoch unzureichend. Bei der Konstruktion aus JP
'129 schränkt zudem die gewellte Form am mittle-
ren Fersenteil der gewellten Schale, obwohl sie ei-
ne Belastungslenkfunktion übernimmt, Dämpfungsei-
genschaften des mittleren Fersenteils ein. Zusätzlich
dazu sind bei der Konstruktion aus JP '129 Dämp-
fungslöcher am mittleren Fersenteil so ausgelegt,
dass sie Dämpfungseigenschaften verbessern, es
besteht jedoch immer noch weiterer Verbesserungs-
bedarf bei Dämpfungseigenschaften.

[0007] Die vorliegende Erfindung entstand ange-
sichts dieser Umstände, und ihre Aufgabe besteht
darin, eine Zwischensohlenkonstruktion für einen
Schuh bereitzustellen, die nicht nur Landestabilität
für den Fersenbereich gewährleisten, sondern auch
Dämpfungseigenschaften des mittleren Fersenteils
weiter verbessern und die Beugerichtung beeinflus-
sen kann.
Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Er-
findung dürften offensichtlich sein und werden nach-
folgend verdeutlicht.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Eine Zwischensohlenkonstruktion für einen
Schuh gemäß der vorliegenden Erfindung weist Fol-
gendes auf: eine obere Zwischensohle, die an einer
Oberseite eines Fersenbereichs angeordnet ist, der
einem Fersenteil eines Fußes eines Trägers eines
Schuhs entspricht, eine untere Zwischensohle, die
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unter der oberen Zwischensohle angeordnet ist, und
eine gewellte Schale, die zwischen der oberen und
der unteren Zwischensohle angeordnet ist. Die ge-
wellte Schale weist an einem Schalenteil auf medialer
oder/und auf lateraler Seite eine gewellte Form und
an einem mittleren Schalenteil eine ebene Form auf.
Eine untere Fläche der oberen Zwischensohle und
eine obere Fläche der unteren Zwischensohle wei-
sen eine gewellte Form auf, die der gewellten Form
der gewellten Schale an einem Sohlenteil auf media-
ler oder/und auf lateraler Seite entspricht. Die untere
Fläche der oberen Zwischensohle und die obere Flä-
che der unteren Zwischensohle weisen eine ebene
Form auf, die der ebenen Form der gewellten Schale
an einem mittleren Sohlenteil entspricht. Die untere
Fläche der oberen Zwischensohle oder/und die obe-
re Fläche der unteren Zwischensohle weist mehrere
Vertiefungen auf, die im Wesentlichen in Längsrich-
tung am mittleren Sohlenteil entlang angeordnet sind.

[0009] Die gewellte Schale weist gemäß der vorlie-
genden Erfindung wie oben erwähnt an dem Scha-
lenteil auf medialer oder/und auf lateraler Seite (das
heißt an dem Schalenteil auf medialer oder dem
Schalenteil auf lateraler Seite oder an beiden) die
gewellte Form auf, und die untere Fläche der obe-
ren Zwischensohle und die obere Fläche der unte-
ren Zwischensohle weisen eine gewellte Form auf,
die jeweils der gewellten Form der gewellten Schale
auf medialer oder/und auf lateraler Seite der Sohle
(das heißt auf medialer oder auf lateraler Seite der
Sohle oder an beiden) entspricht. Wenn ein Träger/
eine Trägerin des Schuhs mit seiner/ihrer Ferse auf
dem Boden auftrifft, beschränkt die auf medialer be-
ziehungsweise lateraler Seite der gewellten Schale
angeordnete gewellte Form eine sinkende Bewegung
der medialen beziehungsweise der lateralen Sohlen-
seite der oberen beziehungsweise der unteren Zwi-
schensohle und verhindert somit, dass sich der Fer-
senbereich der oberen und der unteren Zwischen-
sohle seitlich verformt. Dadurch kann der Fersenteil
des Fußes daran gehindert werden, sich zur media-
len beziehungsweise zur lateralen Seite zu neigen,
was Landestabilität gewährleistet. Zudem weist der
mittlere Schalenteil der gewellten Schale eine ebene
Form ohne gewellte Form auf und gewährleistet da-
mit Dämpfungseigenschaften des mittleren Fersen-
teils.

[0010] Da der mittlere Sohlenteil der unteren Fläche
der oberen Zwischensohle oder/und der oberen Flä-
che der unteren Zwischensohle darüber hinaus ge-
mäß der vorliegenden Erfindung mehrere Vertiefun-
gen aufweist, die im Wesentlichen längs verlaufen,
dienen diese Vertiefungen als Dämpfungslöcher und
verbessern damit Dämpfungseigenschaften des mitt-
leren Fersenteils.

[0011] Wenn sich eine Belastung beim Auftreffen auf
dem Boden verlagert, übernehmen gemäß der vor-

liegenden Erfindung die mehreren Vertiefungen am
mittleren Sohlenteil an der unteren Fläche der oberen
Zwischensohle und/oder der oberen Fläche der unte-
ren Zwischensohle darüber hinaus eine Belastungs-
lenkfunktion am mittleren Fersenteil, so dass sie da-
durch eine Beugerichtung am mittleren Fersenteil be-
einflussen.

[0012] Der mittlere Sohlenteil der unteren Fläche der
oberen Zwischensohle und/oder der oberen Fläche
der unteren Zwischensohle kann eine von den meh-
reren Vertiefungen gebildete, gewellte Form aufwei-
sen.

[0013] Der mittlere Sohlenteil der unteren Fläche der
oberen Zwischensohle oder der oberen Fläche der
unteren Zwischensohle kann mehrere Vertiefungen
aufweisen.

[0014] Der mittlere Sohlenteil sowohl der unteren
Fläche der oberen Zwischensohle als auch der obe-
ren Fläche der unteren Zwischensohle kann mehrere
Vertiefungen aufweisen.

[0015] Die mehreren Vertiefungen des mittleren
Sohlenteils der unteren Fläche der oberen Zwischen-
sohle können vertikal auf die mehreren Vertiefungen
des mittleren Sohlenteils der oberen Fläche der un-
teren Zwischensohle ausgerichtet sein.

[0016] Die mehreren Vertiefungen des mittleren
Sohlenteils der unteren Fläche der oberen Zwischen-
sohle und die mehreren Vertiefungen des mittleren
Sohlenteils der oberen Fläche der unteren Zwischen-
sohle können nicht vertikal aufeinander ausgerichtet
sein und sind in Längsrichtung zueinander versetzt,
und alle der mehreren Vertiefungen können eine ge-
wellte Form bilden.

[0017] Die unteren Teile der mehreren Vertiefungen
an der unteren Fläche der oberen Zwischensohle
oder/und der oberen Fläche der unteren Zwischen-
sohle können im Wesentlichen seitlich verlaufende
Tallinien aufweisen.

[0018] Die Tallinien der mehreren Vertiefungen kön-
nen in Bezug zur seitlichen Richtung abgewinkelt
sein.

[0019] Der mittlere Schalenteil der gewellten Scha-
le kann ein darin ausgebildetes Durchgangsloch auf-
weisen.

[0020] Wie oben erläutert ist, kann die auf media-
ler beziehungsweise lateraler Schalenseite der ge-
wellten Schale angeordnete gewellte Form gemäß
der vorliegenden Erfindung beim Auftreffen auf dem
Boden eine sinkende Bewegung der medialen be-
ziehungsweise der lateralen Sohlenseite der obe-
ren beziehungsweise der unteren Zwischensohle be-
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schränken und so verhindern, dass sich der Fersen-
bereich der oberen und der unteren Zwischensoh-
le seitlich verformt. Dadurch kann der Fersenteil des
Fußes daran gehindert werden, sich zur medialen
beziehungsweise zur lateralen Seite zu neigen, was
Landestabilität gewährleistet. Zudem kann die ebene
Form des mittleren Schalenteils der gewellten Scha-
le Dämpfungseigenschaften des mittleren Fersenteils
gewährleisten. Darüber hinaus können die im We-
sentlichen längs verlaufenden mehreren Vertiefun-
gen des mittleren Sohlenteils der unteren Fläche der
oberen Zwischensohle oder/und der oberen Fläche
der unteren Zwischensohle als Dämpfungslöcher die-
nen und somit Dämpfungseigenschaften des mittle-
ren Fersenteils verbessern. Die mehreren Vertiefun-
gen am mittleren Sohlenteil an der unteren Fläche der
oberen Zwischensohle und/oder der oberen Fläche
der unteren Zwischensohle können darüber hinaus
eine Belastungslenkfunktion am mittleren Fersenteil
übernehmen, so dass sie dadurch eine Beugerich-
tung am mittleren Fersenteil beeinflussen.

Figurenliste

[0021] Die Erfindung wird anhand der Ausführungs-
formen besser verständlich, welche in den beiliegen-
den Zeichnungen genauer dargestellt und nachfol-
gend anhand von Beispielen für die Erfindung be-
schrieben sind.

Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht auf ei-
ne Zwischensohlenkonstruktion für einen Schuh
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 2 ist eine schematische Unteransicht der
Zwischensohlenkonstruktion aus Fig. 1.

Fig. 3 ist eine laterale Seitenansicht der Zwi-
schensohlenkonstruktion aus Fig. 1.

Fig. 4 ist eine mediale Seitenansicht der Zwi-
schensohlenkonstruktion aus Fig. 1.

Fig. 5 ist eine schematische Unteransicht der
oberen Zwischensohle, die die Zwischensohlen-
konstruktion aus Fig. 1 bildet.

Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht auf die
untere Zwischensohle, die die Zwischensohlen-
konstruktion aus Fig. 1 bildet.

Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf die
gewellte Schale, die die Zwischensohlenkon-
struktion aus Fig. 1 bildet.

Fig. 8 ist eine Perspektivansicht der gesamten
gewellten Schale aus Fig. 7 bei Betrachtung von
oben.

Fig. 9 ist eine mediale Seitenansicht der gewell-
ten Schale aus Fig. 7.

Fig. 10 ist eine laterale Seitenansicht der gewell-
ten Schale aus Fig. 7.

Fig. 11 ist eine schematische Längsschnittan-
sicht entlang der Linie XI-XIin Fig. 2.

Fig. 12 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie XII-XII in Fig. 2 bis Fig. 4
und Fig. 11.

Fig. 13 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie XIII-XIII in Fig. 2 bis Fig. 4
und Fig. 11.

Fig. 14 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie XIV-XIV in Fig. 2 bis Fig. 4
und Fig. 11.

Fig. 15 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie XV-XV in Fig. 2 bis Fig. 4
und Fig. 11.

Fig. 16 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht entlang der Linie XVI-XVI in Fig. 2 bis Fig. 4
und Fig. 11.

Fig. 17 ist eine vergrößerte Ansicht des Fersen-
bereichs aus Fig. 11.

Fig. 18 stellt eine dritte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 19 stellt eine vierte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 20 stellt eine vierte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 21 stellt eine fünfte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 22 stellt eine fünfte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 23 stellt eine fünfte Variante der vorliegen-
den Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 24 stellt eine sechste Variante der vorlie-
genden Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 25 stellt eine sechste Variante der vorlie-
genden Erfindung dar, die Fig. 17 entspricht.

Fig. 26 ist eine schematische Ansicht des Fer-
senbereichs aus Fig. 1.

Fig. 27 stellt eine siebente Variante der vorlie-
genden Erfindung dar, die Fig. 26 entspricht.

Fig. 28 stellt eine siebente Variante der vorlie-
genden Erfindung dar, die Fig. 26 entspricht.

Fig. 29 stellt eine siebente Variante der vorlie-
genden Erfindung dar, die Fig. 26 entspricht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0022] Die vorliegende Erfindung wird nun unter Be-
zugnahme auf in den beiliegenden Zeichnungen dar-
gestellte Ausführungsformen davon ausführlich be-
schrieben. In den Zeichnungen zeigen die Fig. 1
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bis Fig. 17 eine Zwischensohlenkonstruktion für ei-
nen Schuh gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Hier wird ein Laufschuh als Bei-
spiel für einen Schuh benutzt. In der nachfolgenden
Erläuterung bezeichnen „nach oben (Oberseite/obe-
re)“ und „nach unten (Unterseite/untere)“ eine Rich-
tung nach oben und eine Richtung nach unten be-
ziehungsweise eine vertikale Richtung des Schuhs,
„nach vorn (Vorderseite/vordere)“ und „nach hinten
(Rückseite/hintere)“ bezeichnen eine Richtung nach
vorn und eine Richtung nach hinten beziehungswei-
se eine Längsrichtung des Schuhs, und „eine Brei-
ten- oder seitliche Richtung“ bezeichnet eine Quer-
richtung des Schuhs. Im Fall von Fig. 1 bezeichnen
„nach oben“ und „nach unten“ ein „aus der Seite (von
Fig. 1) heraus“ beziehungsweise „in die Seite (von
Fig. 1) hinein“, „nach vorn“ und „nach hinten“ be-
zeichnen „nach oben“ beziehungsweise „nach unten“
in Fig. 1, und „eine Breitenrichtung“ bezeichnet „in
Richtung von links nach rechts“ in Fig. 1. In Fig. 1
bezeichnen zudem die Bezugszeichen H, M und F
einen Fersenbereich, einen Mittelfußbereich bezie-
hungsweise einen Vorderfußbereich der Zwischen-
sohlenkonstruktion, die so ausgelegt sind, dass sie
einem Fersenteil, einem Mittelfußteil beziehungswei-
se einem Vorderfußteil eines Fußes eines Trägers ei-
nes Schuhs entsprechen. Darüber hinaus bezeichnet
in den Zeichnungen ein Bezugszeichen L1 eine längs
verlaufende Mittellinie der Zwischensohlenkonstruk-
tion und ein Bezugszeichen L2 eine längs verlaufen-
de Mittellinie des Fersenbereichs, d.h. die Fersenmit-
tellinie, der Zwischensohlenkonstruktion.

[0023] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt ist, weist
eine Zwischensohlenkonstruktion 1 Folgendes auf:
eine obere Zwischensohle 2, die an einer Obersei-
te der Zwischensohlenkonstruktion 1 angeordnet ist
und vom Fersenbereich H durch den Mittelfußbereich
M bis zum Vorderfußbereich F verläuft, eine unte-
re Zwischensohle 3, die an einer Unterseite der Zwi-
schensohlenkonstruktion 1 angeordnet ist und glei-
chermaßen vom Fersenbereich H durch den Mittel-
fußbereich M bis zum Vorderfußbereich F verläuft,
und eine gewellte Schale 4, die zwischen der oberen
Zwischensohle 2 und der unteren Zwischensohle 3 in
einem Bereich angeordnet ist, der hauptsächlich vom
Fersenbereich H bis zum Mittelfußbereich M verläuft.
Die obere und die untere Zwischensohle 2, 3 und
die gewellte Schale 4 sind durch Verkleben und der-
gleichen fest aneinander angebracht und miteinander
verbunden (siehe Fig. 11, die eine Längsschnittan-
sicht von Fig. 2 zeigt, und Fig. 12 bis Fig. 16, die
Querschnittsansichten von Fig. 2 zeigen).

[0024] Die obere Zwischensohle 2 weist eine obere
Fläche 2A auf, die auf einer Seite der Fußsohle ei-
nes Trägers eines Schuhs (d.h. einer Oberseite der
Zwischensohlenkonstruktion 1) angeordnet ist, wobei
zwei erhabene Teile 20 an einer medialen und einer
lateralen Seitenkante und einer Fersenkante am hin-

teren Ende der oberen Fläche 2A entlang angeord-
net sind und von der oberen Fläche 2A aus nach
oben verlaufen, und eine untere Fläche 2B, die auf ei-
ner Bodenkontaktseite (d.h. einer Unterseite der Zwi-
schensohlenkonstruktion 1) angeordnet ist. Die obe-
re Fläche 2A verläuft in Längsrichtung und lateraler
Richtung leicht gekrümmt, so dass sie der Form einer
Fußsohle entspricht. Die untere Fläche 2B weist ei-
ne gewellte Form auf, die sich in Längsrichtung fort-
setzt. Bei diesem erläuternden Beispiel ist als gewell-
te Form eine Sinuskurvenform gezeigt (siehe Fig. 3
und Fig. 4).

[0025] Fig. 5 zeigt eine Unterseite der oberen Zwi-
schensohle 2. In der Zeichnung sind an der unte-
ren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 ausge-
bildete Kammlinien (d.h. Scheitellinien) und Tallinien
(d.h. Schluchtlinien) der gewellten Form durch punk-
tierte Linien 2c gezeigt. Hier handelt es sich bei den
Kammlinien der gewellten Form um Linien, die durch
Verbinden von Scheitelpunkten von Konvexitäten der
gewellten Form gebildet werden, und bei den Talli-
nien der gewellten Form um Linien, die durch Ver-
binden der tiefsten Punkte von Konkavitäten der ge-
wellten Form gebildet werden. Wie in Fig. 5 gezeigt
ist, verläuft die gewellte Form der unteren Fläche 2B
in einer in Längsrichtung verlaufenden, mittleren Zo-
ne des Vorderfußbereichs F von der medialen zur la-
teralen Seite über eine gesamte Breite der oberen
Zwischensohle 2. In einem Bereich, der von einer in
Längsrichtung hinteren Seite des Vorderfußbereichs
F durch den Mittelfußbereich M zum Fersenbereich
H verläuft, ist die gewellte Form der unteren Fläche
2B auch nicht an einer lateral mittleren Zone, sondern
nur an der medialen und der lateralen Seitenkante
ausgebildet (siehe Fig. 11). Zusätzlich dazu sind die
Kammlinien 2c und die Tallinien 2c in allgemein seitli-
cher oder Breitenrichtung im Fersenbereich H und im
Mittelfußbereich M angeordnet, jedoch allmählich zur
medialen Seite fächerförmig oder radial zu einem Zeh
im Vorderfußbereich F hin geneigt. Dies beruht auf
der Richtung eines Belastungstransfers beim Laufen.

[0026] Die untere Zwischensohle 3 weist eine obe-
re Fläche 3A auf, die auf der Seite der Fußsohle
des Trägers des Schuhs (d.h. der Oberseite der Zwi-
schensohlenkonstruktion 1) angeordnet ist, und ei-
ne untere Fläche 3B, die auf der Bodenkontaktsei-
te (d.h. der Unterseite der Zwischensohlenkonstruk-
tion 1) angeordnet ist. Die obere Fläche 3A weist ei-
ne gewellte Form auf, die sich in Längsrichtung fort-
setzt. Bei diesem erläuternden Beispiel ist als gewell-
te Form eine Sinuskurvenform gezeigt (siehe Fig. 3
und Fig. 4).

[0027] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf die untere Zwi-
schensohle 3. In der Zeichnung sind an der obe-
ren Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3 ausge-
bildete Kammlinien (d.h. Scheitellinien) und Tallinien
(d.h. Schluchtlinien) der gewellten Form durch punk-
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tierte Linien 3c gezeigt. Wie bei der gewellten Form
der oberen Zwischensohle 2 handelt es sich bei den
Kammlinien der gewellten Form um Linien, die durch
Verbinden von Scheitelpunkten von Konvexitäten der
gewellten Form gebildet werden, und bei den Tallini-
en der gewellten Form um Linien, die durch Verbin-
den der tiefsten Punkte von Konkavitäten der gewell-
ten Form gebildet werden. Wie in Fig. 6 gezeigt ist,
verläuft die gewellte Form der oberen Fläche 3A ähn-
lich wie die gewellte Form der oberen Zwischensohle
2 in der in Längsrichtung mittleren Zone des Vorder-
fußbereichs F von der medialen zur lateralen Seite
über eine gesamte Breite der unteren Zwischensohle
3. In einem Bereich, der von der in Längsrichtung hin-
teren Seite des Vorderfußbereichs F durch den Mit-
telfußbereich M zum Fersenbereich H verläuft, ist die
gewellte Form der oberen Fläche 3A auch nicht an
der lateral mittleren Zone, sondern nur an der media-
len und der lateralen Seitenkante ausgebildet (siehe
Fig. 11). Zusätzlich dazu sind die Kammlinien 3c und
die Tallinien 3c in allgemein seitlicher oder Breiten-
richtung im Fersenbereich H und im Mittelfußbereich
M angeordnet, jedoch allmählich zur medialen Seite
fächerförmig oder radial zu dem Zeh im Vorderfuß-
bereich F hin geneigt. Dies beruht ebenfalls auf der
Richtung des Belastungstransfers beim Laufen.

[0028] Die gewellte Form der oberen Fläche 3A der
unteren Zwischensohle 3 weist eine zur gewellten
Form der unteren Fläche 2B der oberen Zwischen-
sohle 2 komplementäre Form (d.h. eine dieser ent-
sprechende Form) auf. Eine Kammform der gewell-
ten Form der oberen oder der unteren Zwischensoh-
le 2, 3 kann mit einer Talform der gewellten Form
der jeweils anderen Zwischensohle 2, 3 in Eingriff ge-
bracht werden, und eine Talform der gewellten Form
der oberen oder der unteren Zwischensohle 2, 3 kann
mit einer Kammform der gewellten Form der jeweils
anderen Zwischensohle 2, 3 in Eingriff gebracht wer-
den (siehe Fig. 12 bis Fig. 16). Die Fig. 1 bis Fig. 4
zeigen den Zustand, in dem die Kammlinien (oder
Tallinien) 2c der gewellten Form der unteren Fläche
2B der oberen Zwischensohle 2 in vertikaler Richtung
mit den Tallinien (oder Kammlinien) 3c der gewellten
Form der oberen Fläche 3A der unteren Zwischen-
sohle 3 zusammenfallen.

[0029] Eine Außensohle 5 ist an einer unteren Flä-
che 3B der unteren Zwischensohle 3 angebracht. Wie
in Fig. 2 gezeigt ist, weist die Außensohle 5 ein Au-
ßensohlenstück 51 auf, das an einem Zehenteil des
Vorderfußbereichs F angeordnet ist, ein Außensoh-
lenstück 52, das an einem Profilteil hinter dem Au-
ßensohlenstück 51 im Vorderfußbereich F angeord-
net ist, und Außensohlenstücke 53, 54, die an der
medialen beziehungsweise der lateralen Seite in ei-
nem Bereich angeordnet sind, der vom Mittelfußbe-
reich M bis zum Fersenbereich H verläuft. Die Außen-
sohlenstücke 51 bis 54 sind in Längsrichtung / seit-
licher Richtung durch Rillen 3g, 3h, 3i voneinander

getrennt, die an der unteren Fläche 3B der unteren
Zwischensohle 3 ausgebildet sind. Zusätzlich dazu
sind an unteren Flächen der Außensohlenstücke 51
bis 54 (nicht gezeigte) Rillen zum Verbessern einer
Rutschfestigkeit / Griffigkeit / Haltbarkeit / Designwir-
kung oder Gewichtsreduzierung ausgebildet. Zudem
weist ein Spitzenende des Außensohlenstücks 51 ei-
ne Verlängerung 51a auf, die fest an einem Zehenteil
eines Schafts des Schuhs anzubringen ist.

[0030] Bei der gewellten Schale 4 handelt es sich um
ein dünnes, schalenartiges Element, das wie in Fig. 7
und Fig. 8 gezeigt einen Grundteil 40, der in Längs-
richtung und seitlicher Richtung verläuft, und einen
verlängerten Teil 41 aufweist, der von einem vorde-
ren Ende des Grundteils 40 aus nach vorn verläuft.

[0031] Der Grundteil 40 weist eine (durch eine
Strichpunktlinie gezeigte und eingekreiste) im We-
sentlichen ebene Zone 40A auf, die in der Mitte da-
von ausgebildet ist, und zwei gewellte Formen, die
an der medialen und der lateralen Seitenkante des
Grundteils 40 ausgebildet sind. Der Ausdruck „im We-
sentlichen eben“ bezieht sich hier nicht nur auf ei-
nen völlig flachen Zustand, sondern auch auf einen in
Längsrichtung und/oder seitlicher Richtung leicht ge-
krümmten Zustand. In der Mitte der ebenen Zone 40A
des Grundteils 40 ist ein Ausschnitt 40a ausgebildet,
der in vertikaler Richtung durch die ebene Zone 40A
hindurchgeht. Der Ausschnitt 40a weist eine längli-
che Form auf, die an der Fersenmittellinie L2 entlang
verläuft. Bei diesem erläuternden Beispiel weist der
Ausschnitt 40a allgemein eine Rhombusform auf, er
kann jedoch eine beliebige geeignete Form anneh-
men. An einer Stelle in der Nähe der lateralen Seite
des Grundteils 40 ist auch ein kleines Loch 40 aus-
gebildet, das in vertikaler Richtung verläuft.

[0032] Die gewellte Form auf der medialen Seite des
Grundteils 40 wird wie in Fig. 9 gezeigt von zwei
Kammformen, die in Längsrichtung voneinander be-
abstandet sind, und von einer Talform gebildet, die
sich zwischen den beiden Kammformen befindet. Die
gewellte Form auf der lateralen Seite des Grundteils
40 wird wie in Fig. 10 gezeigt von zwei Kammformen
und zwei Talformen gebildet, die zwischeneinander
liegen, d.h., abwechselnd angeordnet sind. In Figur
sind die Kammlinien und die Tallinien 4c jeder der
gewellten Formen durch punktierte Linien 4c gekenn-
zeichnet. Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen den Zustand,
in dem die Kammlinien / Tallinien 4c der gewellten
Form der gewellten Schale 4 in vertikaler Richtung
mit den Tallinien / Kammlinien 2c, 3c der gewellten
Form der oberen und der unteren Zwischensohle 2, 3
zusammenfallen. Das heißt, jede der gewellten For-
men der oberen und der unteren Zwischensohle 2, 3
entspricht jeweils der gewellten Form der gewellten
Schale 4.
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[0033] Wie in Fig. 5 gezeigt ist an der unteren Flä-
che 2B der oberen Zwischensohle 2 eine Mulde oder
Konkavität 22 ausgebildet, die in einer Zone, welche
vom Fersenbereich H bis zum Mittelfußbereich M ver-
läuft, der Kontur der gewellten Schale 4 folgt. Die
Vertiefung 22 ist so ausgelegt, dass sie die gewell-
te Schale 4 aufnimmt. In der Mitte der Vertiefung 22
ist eine (von einer Strichpunktlinie eingekreiste) ebe-
ne Zone 22A ausgebildet, die eine ebene Fläche auf-
weist, die der ebenen mittleren Zone 40A der gewell-
ten Schale 4 entspricht. In der Mitte der ebenen Zo-
ne 22A ist ein vorgewölbtes Stück 22a ausgebildet,
das von der ebenen Zone 22A aus nach unten vor-
gewölbt ist. Das vorgewölbte Stück 22a ist so bemes-
sen und geformt, dass es der mittleren Öffnung 40a
der gewellten Schale 4 entspricht, und so ausgelegt,
dass es in die Öffnung 40a der gewellten Schale 4
hineinpasst.

[0034] Das vorgewölbte Stück 22a weist daran aus-
gebildete Vertiefungen 23, 24, 25 auf. Die Vertiefun-
gen 23, 24, 25 sind im Wesentlichen in Längsrichtung
voneinander beabstandet. Der Ausdruck „im Wesent-
lichen in Längsrichtung“ bezieht sich hier nicht nur
auf die Richtung, die genau entlang der längs verlau-
fenden Mittellinie L1 der Zwischensohlenkonstrukti-
on 1 oder der Fersenmittellinie L2 verläuft, sondern
auch auf die Richtung, die die Mittellinien L1/L2 dia-
gonal schneidet. Das heißt, ein solcher Ausdruck be-
zeichnet außer der Richtung, die mit der Breiten- oder
seitlichen Richtung der Zwischensohlenkonstruktion
1 übereinstimmt, jede Längsrichtung, und der Aus-
druck schließt nur den Zustand aus, in dem die Ver-
tiefungen 23, 24, 25 auf die Breitenrichtung ausge-
richtet sind. Bei diesem erläuternden Beispiel ist die
Vertiefung 23 an der längs verlaufenden Mittellinie
L1, die Vertiefung 25 allgemein an der Fersenmittel-
linie L2 und die Vertiefung 24 an einer (nicht gezeig-
ten) längs verlaufenden Mittellinie entlang angeord-
net, die sich zwischen der längs verlaufenden Mittel-
line L1 und der Fersenmittellinie L2 befindet.

[0035] Wie in Fig. 17, einer vergrößerten Ansicht
des Fersenbereichs H aus Fig. 11, gezeigt ist jede
der Vertiefungen 23, 24, 25 in etwa dreieckiger Form
oder Sinuskurvenform (d.h. einer sinuskurvenartigen
Form) ausgebildet. In Fig. 5 sind Tallinien 23c, 24c,
25c gezeigt, die durch Verbinden der tiefsten Tei-
le der Vertiefungen 23, 24, 25 gebildet werden. Bei
diesem erläuternden Beispiel verläuft jede der Talli-
nien 23c, 24c, 25c im Wesentlichen in Breitenrich-
tung. Der Ausdruck „im Wesentlichen in Breitenrich-
tung“ bezieht sich hier nicht nur auf eine Richtung, die
senkrecht zur längs verlaufenden Mittellinie L1 der
Zwischensohlenkonstruktion 1 verläuft, sondern auch
auf eine Richtung, die die längs verlaufende Mittelli-
nie L1 diagonal schneidet. An einer Stelle in der Nähe
der lateralen Seite der ebenen Zone 22A ist in verti-
kaler Richtung auch ein kleines Durchgangsloch 22b
darin ausgebildet. Das Loch 22b ist in vertikaler Rich-

tung auf das Loch 40b im Grundteil 40 der gewell-
ten Schale 4 ausgerichtet. Diese Durchgangslöcher
22b, 40b dienen als Belüftungslöcher der Zwischen-
sohlenkonstruktion 1.

[0036] Wie in Fig. 6 gezeigt ist in der mittleren Zone
des Fersenbereichs H an der oberen Fläche 3A der
unteren Zwischensohle 3 eine (von einer Strichpunkt-
linie eingekreiste) ebene Zone 32A mit einer ebenen
Fläche ausgebildet, die der ebenen mittleren Zone
40A der gewellten Schale 4 entspricht. In der Mitte
der ebenen Zone 32A is ein abgestufter Teil 32a aus-
gebildet, der von der ebenen Zone 32A aus nach un-
ten abfällt. Der abgestufte Teil 32a ist so bemessen
und geformt, dass er dem vorgewölbten Teil 22a der
unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 ent-
spricht und der vorgewölbte Teil 22a in ihn hinein-
passt (Fig. 15 bis Fig. 17).

[0037] Der abgestufte Teil 32a weist daran ausge-
bildete Vertiefungen 33, 34, 35 auf. Die Vertiefun-
gen 33, 34, 35 sind im Wesentlichen in Längsrichtung
voneinander beabstandet. Der Ausdruck „im Wesent-
lichen in Längsrichtung“ bezieht sich hier nicht nur
auf die Richtung genau entlang der längs verlau-
fenden Mittellinie L1 der Zwischensohlenkonstrukti-
on 1 oder der Fersenmittellinie L2, sondern auch
auf die Richtung, die die Mittellinien L1/L2 diagonal
schneidet. Das heißt, ein solcher Ausdruck bezeich-
net außer der Richtung, die mit der Breiten- oder
seitlichen Richtung der Zwischensohlenkonstruktion
1 übereinstimmt, jede Längsrichtung und der Aus-
druck schließt nur den Zustand aus, in dem die Ver-
tiefungen 33, 34, 35 auf die Breitenrichtung ausge-
richtet sind. Bei diesem erläuternden Beispiel ist die
Vertiefung 33 an der längs verlaufenden Mittellinie
L1, die Vertiefung 35 allgemein an der Fersenmittel-
linie L2 und die Vertiefung 34 an einer (nicht gezeig-
ten) längs verlaufenden Mittellinie entlang angeord-
net, die sich zwischen der längs verlaufenden Mittel-
line L1 und der Fersenmittellinie L2 befindet.

[0038] Wie in Fig. 17, einer vergrößerten Ansicht des
Fersenbereichs H aus Fig. 11, gezeigt ist jede der
Vertiefungen 33, 34, 35 in etwa quadratischer oder
rechteckiger Form ausgebildet, und eine untere Flä-
che davon ist von ebener Form. Bei diesem erläutern-
den Beispiel entsprechen die Vertiefungen 33, 34, 35
der oberen Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3
jeweils den Vertiefungen 23, 24, 25 der unteren Flä-
che 2B der oberen Zwischensohle 2. Die jeweils ent-
sprechenden Vertiefungen sind in vertikaler Richtung
aufeinander ausgerichtet. In Fig. 17 wiederholen sich
Wellungen, d.h. Höhen und Tiefen einschließlich der
Vertiefungen, in Längsrichtung an der unteren Fläche
2B der oberen Zwischensohle 2. Auf ähnliche Weise
wiederholen sich Wellungen, d.h. Höhen und Tiefen
einschließlich der Vertiefungen, in Längsrichtung an
der oberen Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3.
Deshalb kann die Wiederholung der Wellungen der
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Vertiefungen als Wellenform betrachtet werden. Zu-
dem sind an der medialen und der lateralen Seiten-
kante der oberen Fläche 3A der unteren Zwischen-
sohle 3 an den Stellen der Kammlinien 3c der gewell-
ten Form konkave Teile 36 ausgebildet, die an den
Kammlinien 3c entlang in seitlicher Richtung nach in-
nen hin verlaufen. Die konkaven Teile 36 dienen als
Dämpfungslöcher, wenn die obere Zwischensohle 2
und die gewellte Schale 4 in die untere Zwischensoh-
le 3 integriert sind (Fig. 3 und Fig. 4).

[0039] Die obere und die untere Zwischensohle 2,
3 sind aus weichem, elastischem Material gebildet,
insbesondere aus Thermoplast wie Ethylen-Vinylace-
tat-Copolymer (EVA) und dergleichen, geschäumtem
Thermoplast, Duroplast wie Polyurethan (PU) und
dergleichen, geschäumtem Duroplast, Elastomeren
dieser Harze, Kautschukmaterial wie Butadienkau-
tschuk, Chloroprenkautschuk und dergleichen oder
geschäumtem Kautschukmaterial.

[0040] Die gewellte Schale 4 ist aus Thermoplast ge-
bildet, das eine relativ hohe Elastizität aufweist, wie
thermoplastisches Polyurethan (TPU), Polyamide-
lastomer (PAE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und
dergleichen, alternativ Duroplast wie Epoxidharz, un-
gesättigtes Polyesterharz und dergleichen. Es kön-
nen auch faserverstärkte Kunststoffe (FVK) einge-
setzt werden, in die Kohlenstofffasern, Aramidfasern,
Glasfasern oder dergleichen als Verstärkungsfaser
und Duroplast oder Thermoplast als Kunststoffmatrix
integriert sind.

[0041] Die Außensohle 5 ist aus hartem, elastischem
Material gebildet, insbesondere aus Thermoplast wie
thermoplastischem Polyurethan (TPU), Polyamide-
lastomer (PAE) und dergleichen, Duroplast wie Epo-
xidharz und dergleichen oder Vollgummi.

[0042] Wenn ein Träger des Schuhs mit der Ferse
auf dem Boden auftrifft, beschränken bei dem Schuh
mit der oben erwähnten Zwischensohlenkonstrukti-
on 1 die auf medialer beziehungsweise lateraler Sei-
te der gewellten Schale 4 angeordneten gewellten
Formen eine sinkende Bewegung der medialen be-
ziehungsweise der lateralen Sohlenseite der oberen
und der unteren Zwischensohle 2, 3 und verhindert
so, dass sich der Fersenbereich H der oberen und
der unteren Zwischensohle 2, 3 seitlich verformt. Da-
durch kann der Fersenteil eines Fußes des Trägers
daran gehindert werden, sich zur medialen bezie-
hungsweise zur lateralen Seite zu neigen, was Lan-
destabilität des Fersenteils gewährleistet. Der mittle-
re Teil der gewellten Schale 4 weist zudem eine ebe-
ne Zone 40A ohne gewellte Form auf, die Öffnung
40a ist in dem mittleren Teil der ebenen Zone 40A
der gewellten Schale 4 ausgebildet, und die gewellte
Schale 4 ist nicht im mittleren Fersenteil vorgesehen,
was zusätzlich Dämpfungseigenschaften des mittle-
ren Fersenteils gewährleistet.

[0043] Da die untere Fläche 2B der oberen Zwi-
schensohle 2 im mittleren Teil des Fersenbereichs H
darüber hinaus mehrere Vertiefungen 23, 24, 25 und
die obere Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3
mehrere Vertiefungen 33, 34, 35 aufweist, dienen die-
se Vertiefungen beim Auftreffen der Ferse als Dämp-
fungslöcher, wodurch sich Dämpfungseigenschaften
des mittleren Fersenteils weiter verbessern.

[0044] Wenn sich eine Belastung beim Auftreffen
auf dem Boden verlagert, können darüber hinaus die
mehreren Vertiefungen 23, 24, 25; 33, 34, 35 an der
unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 be-
ziehungsweise der oberen Fläche 3A der unteren
Zwischensohle 3 darüber hinaus im Wesentlichen in
Längsrichtung eine Belastungslenkfunktion am mitt-
leren Fersenteil übernehmen, so dass sie dadurch ei-
ne Beugerichtung am mittleren Fersenteil beeinflus-
sen.

[0045] Die oben genannte Ausführungsform ist zwar
für die vorliegende Erfindung geeignet, die Anwen-
dung der vorliegenden Erfindung ist jedoch nicht auf
eine solche Ausführungsform beschränkt. Die vorlie-
gende Erfindung umfasst auch diverse Ausführungs-
formen, und manche davon werden nachfolgend auf-
gezeigt.

<Erste alternative Ausführungsform>

[0046] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem sowohl die
mediale als auch die laterale Seitenkante der gewell-
ten Schale 4 eine gewellte Form aufweist (Fig. 3,
Fig. 4, Fig. 8 bis Fig. 10), die vorliegende Erfindung
ist jedoch nicht auf ein solches Beispiel beschränkt.
Die vorliegende Erfindung findet auch bei einem Bei-
spiel Anwendung, bei dem die mediale oder die late-
rale Seitenkante der gewellten Schale 4 eine gewell-
te Form aufweist.

<Zweite alternative Ausführungsform>

[0047] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem sowohl die je-
weilige mediale als auch die laterale Seitenkante der
unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 so-
wie der oberen Fläche 3A der unteren Zwischensoh-
le 3 eine gewellte Form aufweist (Fig. 3, Fig. 4), die
vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf ein solches
Beispiel beschränkt. Die vorliegende Erfindung findet
auch bei einem Beispiel Anwendung, bei dem entwe-
der die mediale oder die laterale Seitenkante der un-
teren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 bezie-
hungsweise der oberen Fläche 3A der unteren Zwi-
schensohle 3 eine gewellte Form aufweist.
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<Dritte alternative Ausführungsform>

[0048] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem sich die Form
jeder der an der oberen Fläche 3A der unteren Zwi-
schensohle 3 ausgebildeten Vertiefungen 33, 34, 35
von der Form jeder der an der unteren Fläche 2B der
oberen Zwischensohle 2 ausgebildeten Vertiefungen
23, 24, 25 unterscheidet (Fig. 11, Fig. 16, Fig. 17),
die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf ein sol-
ches Beispiel beschränkt. Die vorliegende Erfindung
findet auch bei einem Beispiel Anwendung, bei dem
die Form der Vertiefungen 33, 34, 35 der der Vertie-
fungen 23, 24, 25 entspricht.

[0049] Fig. 18 stellt eine dritte alternative Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung dar. In der
Zeichnung geben gleiche Bezugszeichen wie in
Fig. 17 der oben genannten Ausführungsform glei-
che oder in Bezug auf die Funktion ähnliche Elemen-
te an. Jede der an der oberen Fläche 3A der unte-
ren Zwischensohle 3 ausgebildeten Vertiefungen 33,
34, 35 weist wie in Fig. 18 gezeigt eine abgerundete
dreieckige Form oder Sinuskurvenform auf, die der
Form jeder der an der unteren Fläche 2B der oberen
Zwischensohle 2 ausgebildeten Vertiefungen 23, 24,
25 entspricht oder ähnelt. Auch in diesem Fall ist je-
de der Vertiefungen 33, 34, 35 der unteren Zwischen-
sohle 3 in vertikaler Richtung auf jede der Vertiefun-
gen 23, 24, 25 der oberen Zwischensohle 2 ausge-
richtet. Das heißt, jede der Tallinien der Vertiefungen
33, 34, 35 der unteren Zwischensohle 3 ist vertikal
auf jede der Tallinien der Vertiefungen 23, 24, 25 der
oberen Zwischensohle 2 ausgerichtet.

[0050] Zusätzlich dazu kann die Form der Vertiefun-
gen 33, 34, 35 an der oberen Fläche 3A der unteren
Zwischensohle 3 und die Form der entsprechenden
Vertiefungen 23, 24, 25 an der unteren Fläche 2B der
oberen Zwischensohle 2 der bei der oben genannten
Ausführungsform entgegengesetzt sein. Das heißt,
bei jeder Form der Vertiefungen 33, 34, 35 kann es
sich um eine abgerundete dreieckige Form und bei
jeder der Formen der Vertiefungen 23, 24, 25 um ei-
ne abgerundete rechteckige Form handeln. Die Form
jeder der Vertiefungen ist auch nicht auf die der oben
genannten Ausführungsform beschränkt, und es kön-
nen verschiedene beliebige Formen eingesetzt wer-
den.

<Vierte alternative Ausführungsform>

[0051] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem die Vertiefun-
gen 23, 24, 25 an der unteren Fläche 2B der oberen
Zwischensohle 2 und die Vertiefungen 33, 34, 35 an
der oberen Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3
ausgebildet sind (Fig. 11, Fig. 16, Fig. 17), die vorlie-
gende Erfindung ist jedoch nicht auf ein solches Bei-
spiel beschränkt und findet auch bei einem Beispiel

Anwendung, bei dem nur an der unteren Fläche 2B
der oberen Zwischensohle 2 oder der oberen Fläche
3A der unteren Zwischensohle 3 eine Vertiefung aus-
gebildet ist.

[0052] Die Fig. 19 und Fig. 20 stellen eine vierte
alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar. In diesen Zeichnungen geben gleiche Be-
zugszeichen wie in Fig. 17 der oben genannten Aus-
führungsform gleiche oder in Bezug auf die Funktion
ähnliche Elemente an. Bei dem in Fig. 19 gezeigten
Beispiel sind die Vertiefungen 23, 24, 25 an der unte-
ren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 ausgebil-
det, an der oberen Fläche 3A der unteren Zwischen-
sohle 3 sind jedoch keine Vertiefungen ausgebildet.
Bei dem in Fig. 20 gezeigten Beispiel sind im Gegen-
satz zu dem Beispiel aus Fig. 19 die Vertiefungen
33, 34, 35 an der oberen Fläche 3A der unteren Zwi-
schensohle 3 ausgebildet, an der unteren Fläche 2B
der oberen Zwischensohle 2 sind jedoch keine Ver-
tiefungen ausgebildet.

<Fünfte alternative Ausführungsform>

[0053] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem in der Mit-
te der ebenen Zone 40A der gewellten Schale 4 ei-
ne vertikal verlaufende Öffnung 40a ausgebildet ist
(Fig. 7, Fig. 8, Fig. 15 bis Fig. 17), die vorliegende
Erfindung ist jedoch nicht auf ein solches Beispiel be-
schränkt und findet auch bei einem Beispiel Anwen-
dung, bei dem in der gewellten Schale 4 keine Öff-
nung 40 ausgebildet ist.

[0054] Die Fig. 21 bis Fig. 23 stellen eine fünfte alter-
native Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
dar. In diesen Zeichnungen geben gleiche Bezugs-
zeichen wie in den Fig. 18 bis Fig. 20 zur obigen drit-
ten und vierten alternativen Ausführungsform gleiche
oder in Bezug auf die Funktion ähnliche Elemente an.

[0055] Wie in Fig. 21 gezeigt ist, die Fig. 18 ent-
spricht, sind die Vertiefungen 23, 24, 25 an der unte-
ren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 und die
Vertiefungen 33, 34, 35 an der oberen Fläche 3A der
unteren Zwischensohle 3 ausgebildet. Die obere und
die untere Zwischensohle 2, 3 sind in der Mitte der
ebenen Zone 40A der gewellten Schale 4 zwar nicht
direkt, über die ebene Zone 40A der gewellten Scha-
le 4 jedoch indirekt miteinander verbunden. Wie in
Fig. 22 gezeigt ist, die Fig. 19 entspricht, sind die
Vertiefungen 23, 24, 25 an der unteren Fläche 2B
der oberen Zwischensohle 2 ausgebildet. Die obere
und die untere Zwischensohle 2, 3 sind in der Mitte
der ebenen Zone 40A der gewellten Schale 4 zwar
nicht direkt, über die ebene Zone 40A der gewellten
Schale 4 jedoch indirekt miteinander verbunden. Wie
in Fig. 23 gezeigt ist, die Fig. 20 entspricht, sind die
Vertiefungen 33, 34, 35 an der oberen Fläche 3A der
unteren Zwischensohle 3 ausgebildet. Die obere und
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die untere Zwischensohle 2, 3 sind in der Mitte der
ebenen Zone 40A der gewellten Schale 4 zwar nicht
direkt, über die ebene Zone 40A der gewellten Scha-
le 4 jedoch indirekt miteinander verbunden.

[0056] Gemäß der fünften alternativen Ausführungs-
form können, da die ebene Zone 40A der gewellten
Schale 4 im mittleren Fersenteil angeordnet und der
wellenförmige Teil der gewellten Schale 4 nicht im
mittleren Fersenteil angeordnet ist, die Dämpfungs-
eigenschaften des mittleren Fersenteils beim Auftref-
fen der Ferse besser sein. Auch in diesem Fall kön-
nen bei der Belastungsverlagerung beim Landen auf
dem Boden mehrere Vertiefungen 23, 24, 25 an der
unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 und/
oder mehrere Vertiefungen 33, 34, 35 an der oberen
Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3, die jeweils
im Wesentlichen in Längsrichtung angeordnet sind,
eine Belastungslenkfunktion im mittleren Fersenteil
übernehmen und so die Beugerichtung des mittleren
Fersenteils beeinflussen.

<Sechste alternative Ausführungsform>

[0057] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem die Vertiefun-
gen 23, 24, 25 an der unteren Fläche 2B der oberen
Zwischensohle 2 vertikal auf die jeweiligen Vertiefun-
gen 33, 34, 35 an der oberen Fläche 3A der unteren
Zwischensohle 3 ausgerichtet sind, die vorliegende
Erfindung ist jedoch nicht auf ein solches Beispiel be-
schränkt.

[0058] Die Fig. 24 und Fig. 25 stellen eine sechste
alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar. In diesen Zeichnungen geben gleiche Be-
zugszeichen wie bei der obigen dritten und fünften
alternativen Ausführungsform gleiche oder in Bezug
auf die Funktion ähnliche Elemente an. Fig. 24 ent-
spricht Fig. 18 bei der obigen dritten alternativen Aus-
führungsform, und Fig. 25 entspricht Fig. 21 bei der
obigen fünften alternativen Ausführungsform.

[0059] In Fig. 24 sind die Vertiefungen 33, 34, 35 an
der oberen Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3
nicht vertikal auf die Vertiefungen 23, 24, 25 an der
unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2 aus-
gerichtet, sondern sind in Längsrichtung dazu ver-
setzt. Die entsprechenden Vertiefungen der oberen
und der unteren Zwischensohle 2, 3 überlappen sich
auch vertikal jeweils nicht. Bei diesem erläuternden
Beispiel bilden die Vertiefungen 33, 23, 34, 24, 35,
25 der oberen und der unteren Zwischensohle 2, 3
eine allgemeine Sinuskurvenform, die sich in Längs-
richtung fortsetzt.

[0060] Die Vertiefungen 33, 34, 35 an der oberen
Fläche 3A der unteren Zwischensohle 3 in Fig. 25
sind gleichermaßen nicht vertikal auf die Vertiefun-
gen 23, 24, 25 an der unteren Fläche 2B der obe-

ren Zwischensohle 2 ausgerichtet, sondern sind in
Längsrichtung dazu versetzt. Die entsprechenden
Vertiefungen der oberen und der unteren Zwischen-
sohle 2, 3 überlappen sich auch vertikal jeweils nicht.
Bei diesem erläuternden Beispiel bilden die Vertie-
fungen 33, 23, 34, 24, 35, 25 der oberen und der un-
teren Zwischensohle 2, 3 eine Sinuskurvenform, die
sich in Längsrichtung fortsetzt.

<Siebente alternative Ausführungsform>

[0061] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde ein Beispiel aufgezeigt, bei dem jede der Tal-
linien 23c, 24c, 25c der Vertiefungen 23, 24, 25 an
der unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2
in Breitenrichtung angeordnet ist, die vorliegende Er-
findung ist jedoch nicht auf ein solches Beispiel be-
schränkt. Es können beliebige oder alle der Tallinien
23c, 24c, 25c in Bezug zur Breitenrichtung diagonal
angeordnet sein.

[0062] Die Fig. 26 bis Fig. 29 stellen die siebente
alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar. Fig. 26 ist eine schematische Ansicht des
Fersenbereichs H aus Fig. 1 der oben genannten
Ausführungsform. In der Zeichnung ist jede der Tal-
linien 23c, 24c, 25c der Vertiefungen 23, 24, 25 an
der unteren Fläche 2B der oberen Zwischensohle 2
in Breitenrichtung angeordnet.

[0063] In Fig. 27 sind die Tallinien 23c, 24c, 25c hin-
gegen in Bezug zur Breitenrichtung diagonal (d.h. in
der Zeichnung nach rechts oben geneigt) und paral-
lel zueinander angeordnet. In Fig. 28 sind die Tallini-
en 23c, 24c, 25c in Bezug zur Breitenrichtung diago-
nal (d.h. in der Zeichnung im Gegensatz zu denen in
Fig. 27 nach links oben geneigt) und parallel zuein-
ander angeordnet. In Fig. 29 sind die Tallinien 23c,
24, 25c in Bezug zur Breitenrichtung zwar diagonal
(d.h. in der Zeichnung nach links oben geneigt), je-
doch nicht parallel zueinander angeordnet, und die
jeweiligen Schrägen unterscheiden sich.

[0064] Im Fall von Fig. 26 wird eine Belastung, da
der Belastungstransfer im Fersenbereich H an der
längs verlaufenden Mittellinie L1 entlang senkrecht
zu den Tallinien 23c, 24c, 25c erfolgt, in Längsrich-
tung gelenkt, und der Fersenbereich H beugt sich in
Breitenrichtung. Im Fall von Fig. 27 wird hingegen ei-
ne Belastung, da ein Belastungstransfer im Fersen-
bereich H in senkrecht zu den Tallinien 23c, 24c, 25c
verlaufender Richtung (und somit etwas mehr zur la-
teralen Seite als zur Fersenmittellinie L2 hin) erfolgt,
zur lateralen Seite hin gelenkt, und der Fersenbereich
H beugt sich in oben genannter Richtung. Im Fall von
Fig. 28 wird eine Belastung, da ein Belastungstrans-
fer im Fersenbereich H in senkrecht zu den Tallinien
23c, 24c, 25c verlaufender Richtung (und somit et-
was mehr zur medialen Seite als zur längs verlaufen-
den Mittellinie L1 hin) erfolgt, zur medialen Seite hin
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gelenkt, und der Fersenbereich H beugt sich in oben
genannter Richtung. Im Fall von Fig. 29 wird eine Be-
lastung, da ein Belastungstransfer im Fersenbereich
H in den jeweiligen senkrecht zu den jeweiligen un-
terschiedlich geneigten Tallinien 23c, 24c, 25c ver-
laufenden Richtungen erfolgt, von der medialen Sei-
te allmählich zur Längsrichtung hin gelenkt, und der
Fersenbereich H wird dazu veranlasst, sich bei verän-
derter Beugerichtung in den jeweiligen oben genann-
ten Richtungen zu beugen.

<Achte alternative Ausführungsform>

[0065] Bei der oben genannten Ausführungsform
wurde zwar ein Beispiel aufgezeigt, bei dem jede
der gewellten Formen der oberen und der unte-
ren Zwischensohle 2, 3 vom Fersenbereich H durch
den Mittelfußbereich M zum Vorderfußbereich F der
Zwischensohlenkonstruktion 1 verläuft, bei der Zwi-
schensohlenkonstruktion der vorliegenden Erfindung
braucht jedoch jede der gewellten Formen der oberen
und der unteren Zwischensohle 2, 3 nur zumindest
im Fersenbereich H vorgesehen zu sein.

<Sonstige Anwendung>

[0066] Bei den oben genannten und alternativen
Ausführungsformen wurde zwar ein Beispiel aufge-
zeigt, bei dem die Zwischensohlenkonstruktion der
vorliegenden Erfindung bei einem Laufschuh Anwen-
dung fand, die Anwendung der vorliegenden Erfin-
dung wurde jedoch nicht auf ein solches Beispiel be-
schränkt. Die vorliegende Erfindung ist auch bei Wan-
derschuhen oder anderen Sportschuhen anwendbar.

[0067] Die vorliegende Erfindung eignet sich, wie
oben erwähnt, für eine Zwischensohlenkonstruktion
für einen Schuh, die nicht nur die Landestabilität
für den Fersenbereich gewährleisten, sondern auch
Dämpfungseigenschaften des mittleren Fersenteils
weiter verbessern und die Beugerichtung beeinflus-
sen kann.
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Patentansprüche

1.    Zwischensohlenkonstruktion (1) für einen
Schuh, die Folgendes umfasst:
eine obere Zwischensohle (2), die an einer Oberseite
eines Fersenbereichs (H) angeordnet ist, der einem
Fersenteil eines Fußes eines Trägers eines Schuhs
entspricht,
eine untere Zwischensohle (3), die unter der oberen
Zwischensohle (2) angeordnet ist, und
eine gewellte Schale (4), die zwischen der oberen
Zwischensohle (2) und der unteren Zwischensohle
(3) angeordnet ist,
wobei die gewellte Schale (4) an einem Schalenteil
auf medialer oder/und auf lateraler Seite eine gewell-
te Form und an einem mittleren Schalenteil eine ebe-
ne Form aufweist,
wobei eine untere Fläche (2B) der oberen Zwischen-
sohle (2) und eine obere Fläche (3A) der unteren Zwi-
schensohle (3) eine gewellte Form aufweisen, die der
gewellten Form der gewellten Schale (4) an einem
Sohlenteil auf medialer oder/und auf lateraler Seite
entspricht, die untere Fläche (2B) der oberen Zwi-
schensohle (2) und die obere Fläche (3A) der unteren
Zwischensohle (3) eine ebene Form aufweisen, die
der ebenen Form der gewellten Schale (4) an einem
mittleren Sohlenteil entspricht, und die untere Fläche
(2B) der oberen Zwischensohle (2) oder/und die obe-
re Fläche (3A) der unteren Zwischensohle (3) meh-
rere Vertiefungen (23, 24, 25) oder (33, 34, 35) auf-
weist, die im Wesentlichen in Längsrichtung an dem
mittleren Sohlenteil angeordnet sind.

2.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
1, wobei die untere Fläche (2B) der oberen Zwischen-
sohle (2) oder/und die obere Fläche (3A) der unteren
Zwischensohle (3) eine gewellte Form aufweist, die
aus den mehreren Vertiefungen (23, 24, 25) oder (33,
34, 35) an dem mittleren Sohlenteil gebildet ist.

3.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
1, wobei die untere Fläche (2B) der oberen Zwischen-
sohle (2) oder die obere Fläche (3A) der unteren Zwi-
schensohle (3) eine gewellte Form aufweist, die aus
den mehreren Vertiefungen (23, 24, 25) oder (33, 34,
35) an dem mittleren Sohlenteil gebildet ist.

4.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
1, wobei sowohl die untere Fläche (2B) der oberen
Zwischensohle (2) als auch die obere Fläche (3A) der
unteren Zwischensohle (3) eine gewellte Form auf-
weist, die aus den mehreren Vertiefungen (23, 24, 25)
oder (33, 34, 35) an dem mittleren Sohlenteil gebildet
ist.

5.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
4, wobei die mehreren Vertiefungen (23, 24, 25) der
unteren Fläche (2B) der oberen Zwischensohle (2)
an dem mittleren Sohlenteil und die mehreren Vertie-
fungen (33, 34, 35) der oberen Fläche (3A) der unte-

ren Zwischensohle (3) an dem mittleren Sohlenteil in
nach oben und unten verlaufender Richtung aufein-
ander ausgerichtet sind.

6.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
4, wobei die mehreren Vertiefungen (23, 24, 25) der
unteren Fläche (2B) der oberen Zwischensohle (2)
an dem mittleren Sohlenteil und die mehreren Vertie-
fungen (33, 34, 35) der oberen Fläche (3A) der un-
teren Zwischensohle (3) an dem mittleren Sohlenteil
in nach oben und unten verlaufender Richtung nicht
aufeinander ausgerichtet und in Längsrichtung zuein-
ander versetzt sind, wobei von den mehreren Vertie-
fungen (23, 24, 25, 33, 34, 35) der oberen Zwischen-
sohle (2) sowie der unteren Zwischensohle (3) eine
gewellte Form gebildet wird.

7.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
1, wobei ein unterer Teil der mehreren Vertiefungen
(23, 24, 25) oder (33, 34, 35) der unteren Fläche (2B)
der oberen Zwischensohle (2) oder/und der oberen
Fläche (3A) der unteren Zwischensohle (3) eine Tal-
linie (23c, 24c, 25c) aufweist, die im Wesentlichen in
seitlicher Richtung verläuft.

8.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
7, wobei die Tallinie (23c, 24c, 25c) der mehreren
Vertiefungen (23, 24, 25) oder (33, 34, 35) in Bezug
zur seitlichen Richtung geneigt ist.

9.  Zwischensohlenkonstruktion (1) nach Anspruch
1, wobei die gewellte Schale (4) einen am mittleren
Schalenteil darin ausgebildeten Öffnungsteil (40a)
aufweist.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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