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*y  Drehverschluss  für  einen  Sportschuh,  insbesondere  Skischuh. 

Bei  diesem  insbesondere  an  Skischuhen  ver- 
wendbaren  Drehverschluß  sind  durch  eine  Drehbe- 
wegung  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  zwei 
lugseil-Spannelemente  in  ihrer  wirksamen  Länge  in 
»ntgegengesetzten  Richtungen  veränderbar,  um 
»chuhschließlappen  festzuziehen  oder  zu  lösen.  Zur 
jenauen  Einstellung  des  Drehverschlusses  und 
jenauen  Anpassung  des  Schuhes  an  einen  Fuß  ist 
m  Bereich  zwischen  dem  Drehgriff  und  einer  Seil- 
scheibe  für  die  Zugseil-Spannelemente  eine  Sperr- 
:linkeneinrichtung  vorgesehen,  die  ein  eine  Sperr- 
:linke  tragendes,  mit  dem  Drehgriff  unter  Einhaltung 
>ines  Leerweges  drehbares  Zwischenelement  sowie 
»inen  in  einem  Gehäusedeckel  eingearbeiteten 
lahnring  enthält  und  dabei  einfach  und  raumsparen 
lufgebaut  ist. 
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Drehverschluß  für  einen  Sportschuh,  insbesondere  Skischuh 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Drehverschiuß  für 
einen  Sportschuh,  insbesondere  Skischuh,  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Drehverschlüsse  für  Skischuhe  sind  bereits  in 
verschiedenen  Ausführungsformen  bekannt.  Einer 
dieser  bekannten  Drehverschlüsse  ist  beispiels- 
weise  in  DE-C-22  13  720  offenbart.  In  diesem  Falle 
ist  der  die  Betätigung  des  Drehverschlusses  bewir- 
kende  Drehgriff  direkt  mit  einer  als  Antriebsscheibe 
wirkenden  Treiberscheibe  drehfest  verbunden, 
deren  außermittig  angeordnete  Antriebszapfen 
während  der  Drehbewegung  des  Drehgriffes  nach- 
einander  mit  als  Antriebselemente  an  der  Oberseite 
der  Seilscheibe  vorgesehenen,  radialen 
Führungsnuten  in  Eingriff  kommen,  so  daß  sich 
eine  Art  Malteserkreuzgetriebe  für  den  Drehantrieb 
der  Seilscheibe  ergibt.  Auf  diese  Weise  kann  ein 
gewissermaßen  stufenweises  Festziehen  bzw. 
Lösen  der  Schließlappen  eines  zugehörigen  Sport- 
schuhes  herbeigeführt  werden.  Nach  etwa  dem 
gleichen  Grundprizip  ist  auch  der  Drehverschluß 
gemäß  US-A-37  38  027  ausgebildet. 

Ferner  ist  eine  Drehverschluß-Ausführungsform 
der  im  Oberbegriff  des  Anspruches  1  vorausge- 
setzten  Art  etwa  aus  EP-B-56  953  bekannt.  Hierbei 
ist  der  Sperrklinke  der  Sperrklinkeneinrichtung  eine 
passende  Ausnehmung  in  der  unteren  Hälfte  eines 
auf  dem  Schaft  des  Schuhes  zu  befestigenden 
Gehäusekörpers  zugeordnet,  während  die  mit  ein- 
em  Eingriffszahn  und  einer  vorstehenden  Schulter 
ausgebildete,  nach  oben  vorgespannte  Sperrklinke 
schwenkbewegiich  in  einer  Ausnehmung  der  dec- 
kelartigen  oberen  Hälte  des  genannten,  ortsfesten 
Gehäusekörpers  gelagert  ist.  Innerhalb  eines  ober- 
halb  dieses  Gehäusekörpers  angeordneten,  etwa 
becherförmig  ausgebildeten  Drehgriffes  ist  ein  mit 
Eingriffszähnen  versehener  Zahnring  so  angeord- 
net,  daß  seine  Zähne  mit  der  Sperrklinke  in  Eingriff 
kommen  können.  Dieser  Zahnring  weist  einen  nach 
oben  vorstehenden,  buchsenartigen  Vorsprung  auf, 
der  ein  mehrgängiges,  äußeres  Steilgewinde  auf- 
weist,  das  mit  einem  entsprechenden  Innenge- 
winde  im  Zentrum  des  Drehgriffes  derart  in  Eingriff 
steht,  daß,  wenn  der  Drehgriff  in  der  einen  Rich- 
tung  im  Sinne  eines  Schließens  gedreht  werden 
soll,  dieser  zunächst  eine  axiale  Leerbewegung  auf 
dem  Steilgewinde  ausführt,  bis  er-  den  genannten 
Zahnring  mit  der  Sperrklinke  in  Eingriff  gebracht 
hat  und  dann  bei  einer  weiteren  Drehbewegung 
diesen  Zahnring  mitnimmt,  wobei  sich  durch  das 
Zusammenwirken  von  Zahnring  und  Sperrklinke 
eine  Art  Ratschenwirkung  ergibt.  Soll  dann  -der 
Drehverschluß  wieder  geöffnet  werden,  dann  wird 
der  Drehgriff  entgegengesetzt  gedreht,  indem 
zunächst  wiederum  eine  Leerdrehung  auf  dem 

Steilgewinde  des  Zahnringes  erfolgt,  bis  der  Zahn- 
ring  von  der  Sperrklinke  außer  Eingriff  ist,  worauf 
dann  das  eigentliche  Lösen  während  des  Weiter- 
drehens  des  Drehgrif  fes  bewirkt  wird. 

5  Wenn  man  bei  dieser  aus  EP-B-56  953  bekan- 
nten  Ausführung  allein  den  Steilgewindeeingriff  zwi- 
schen  Zahnring  und  Drehgriff  (zur  Herstellung  der 
Leerdrehung)  betrachtet,  dann  ergibt  diese  Ausbil- 
dung  nicht  nur  eine  besonders  aufwendige  Kon- 

w  struktion,  und  dadurch  bedingte  hohe  Fertigungsko- 
sten,  sondern  sie  erfordert  auch  eine  unerwünscht 
große  Bauhöhe  (einerseits  aufgrund  der  konstrukti- 
ven  Gestaltung  und  andererseits  aufgrund  der  axia- 
len  Bewegungsmöglichkeit  des  Drehgriffes). 

75  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Drehverschluß  der  im  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  vorausgesetzten  Art  in  der  Wei- 
se  weiterzuverbessern,  daß  bei  einer  äußerst 
feinfühligen  Einstellung  des  Drehverschlusses  und 

20  einer  zuverlässigen  Aufrechterhaltung  der  vorge- 
nommenen  Einstellung  eine  verhältnismäßig  ein- 
fache  und  raumsparende  Konstruktion 
(insbesondere  mit  niedriger  Bauhöhe)  gewährleistet 
ist. 

25  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  im  Kennzeichen  des  Anspruches  1  angegebe- 
nen  Merkmale  gelöst. 

Bei  dieser  erfindungsgemäßen  Ausführung  ist 
der  Zahnring  ortsfest  und  stationär  vorgesehen  und 

30  direkt  in  die  Oberseite  des  Gehäusedeckels  ein- 
gearbeitet.  Die  Sperrkiinke  wird  dagegen  von  einer 
zwischen  dem  Drehgriff  und  dem  Gehäusedeckel 
angeordneten  Zwischenscheibe  getragen,  die  dreh- 
fest  mit  der  Antriebsscheibe  für  die  Seilscheibe 

35  verbunden  ist,  so  daß  auch  die  Sperrklinke  zusam- 
men  mit  der  Zwischenscheibe  drehbar  ist  und 
dabei  in  gewünschter  Weise  mit  den  Zähnen  des 
Zahnringes  in  Eingriff  gebracht  werden  kann. 

Diese  erfindungsgemäße  Ausbildung  sind  be- 
40  reits  besonders  günstige  Voraussetzungen  für  eine 

einfache,  zuverlässige  und  raumsparende  Kon- 
struktion. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
Erfindung  ergibt  sich  durch  das  Merkmal  des  Ans- 

45  pruches  2,  wobei  eine  solche  Ausgestaltung  in  be- 
sonders  vorteilhafter  Weise  durch  die  Merkmale 
des  Anspruches  3  weitergebildet  wird. 

Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Drehverschluß 
wird  eine  relativ  flache  Form  unter  anderem  auch 

so  dadurch  gewährleistet,  daß  -im  Gegensatz  zu  der 
zuletzt  erläuterten  bekannten  Ausführung  -  der 
Drehgriff  lediglich  eine  reine  Drehbewegung  aus- 
zuführen  braucht,  d.  h.  der  Drehgriff  behält  seiner 
relativ  kleinen  Bauhöhe  auch  dann  bei,  wenn  er  in 
die  eine  oder  andere  Umfangsrichtung  gedreht  ist. 
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weitere  vortennarte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  Gegenstand  der  übrigen  Unter- 
ansprüche. 

Die  Erfindung  sei  im  folgenden  anhand  der 
Zeich  nung  näher  erläutert.  In  dieser  Zeichnung 
zeigen 

Fig.  1  eine  Perspektivansicht  von  einem 
Ausführungsbeispiel  eines  Skischuhes,  bei  dem 
der  Drehverschluß  gemäß  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  verwendet  wird; 

Fig.  2  eine  auseinandergezogene  Vertikal- 
Schnittansicht  mit  den  wesentlichen  Einzelteilen 
der  Drehverschlusses; 

Fig.  3  eine  Querschnittsansicht  durch  den 
Drehverschluß  entlang  der  Linie  III  -  III  in  Fig.4; 

Fig.  4  eine  zum  Teil  abgedeckte  und  zum 
Teil  in  der  Aufsicht  gezeigte  Grundrißansicht,  etwa 
entsprechend  der  Linie  IV  -  IV  in  Fig.3; 

Hg.  5  eine  aufgedeckte  Grundrißdarstellung 
entsprechend  der  Linienführung  V  -  V  in  Fig.3; 

Fig  6  eine  Querschnittsansicht  etwa  entlang 
der  Linie  VI  -  VI  in  Fig.5; 

Hg.  7  eine  Aufsicht  auf  den  Verschluß  in  der 
Entriegeiungsstellung  des  Drehgriffes  und  der 
Sperrklinke; 

Rg.  8  eine  Querschnittsansicht  etwa  entlang 
der  Linie  VIII  -  VIII  in  Fig.7,  bei  Darstellung  der 
Sperrklinke  in  ihrer  Entriegelungsstellung; 

Rg.  9  eine  Detail-Querschnittsansicht  der 
Seilscheibe  bei  Verwendung  eines  Zahnradantrie- 
bes; 

Fig.  10  eine  Aufsicht  auf  die  Antriebsanord- 
nung  gemäß  Rg.  9; 

Rg.  11  eine  ähnliche  Querschnittsansicht 
wie  Rg.  3,  jedoch  nur  mit  Darstellung  der  im  Be- 
reich  Gehäuse  und  Gehäusedeckel  angeordneten 
Teile,  zur  Erläuterung  eines  weiteren 
*wsführungsbeispieles,  bei  dem  die  Seilscheibe 
durch  eine  Planetengetriebe  antreibbar  ist; 

Fig.  12  eine  Aufsicht  etwa  im  Bereich  der 
Linie  Xll-Xll  in  Rg.  11  (bei  abgenommenem 
Sehäusedeckel); 

Rg.  13  eine  Schnittansicht  etwa  entlang  der 
Linie  Xlll-Xlll  in  Rg.  11; 

Rg.  14  eine  ähnliche  Schnittansicht  wie  Fig. 
13,  jedoch  mit  einer  anderen  Ausf  Uhrungsvariante. 

Anhand  Hg.1  sei  zunächst  eine 
^usführungsmöglichkeit  veranschaulicht,  wie  der 
srfindungsgemäße  Drehverschluß  1  an  einem  Ski- 
schuh,  insbesondere  an  dessen  durch  eine 
<unststoffschale  2  gebildeten  Außenschuh  ange- 
Dracht  sein  kann.  Diese  zu  einem  an  sich  bekan- 
nten  Skischuh  gehörende  Kunststoffschale  2  ist  im 
/orderen  und  oberen  Bereich  mit  einer  etwa  - 
schlitzartigen  Öffnung  3  versehen,  die  das 
Einführen  eines  -  nicht  dargestellten  -  Innen- 
schuhes  in  die  Schale  2  sowie  das  Anziehen  und 
Ausziehen  des  Skischuhes  an  sich  erleichtert. 

Die  Kunststoffschale  2  besitzt  ferner  eine  die 
Öffnung  T"abdeckende,  ebenfalls  aus  Kunststoff 
bestehende  Zunge  4,  die  um  ein  im  Bereich  der 
Schuhspitze  angeordnetes  Gelenk  5  schwenkbar 

5  ist,  so  daß  sie  vom  Hauptteil  der  Schale  2  wegge- 
klappt  werden  kann. 

Wie  ferner  in  Rg.1  noch  zu  erkennen  ist, 
enthält  der  Drehverschluß  1  ein  auf  dem  durch  die 
Kunststoffschale  2  gebildeten  Schaft  des  Ski- 

70  schuhes,  vorzugsweise  auf  der  Zunge  4  befestigtes 
flaches  Gehäuse  6,  einen  auf  der  Außenseite 
(Oberseite)  des  Gehäuses  6  angeordneten,  relativ 
dazu  drehbeweglichen  Drehgriff  7  sowie  zwei  auf 
gegenüberliegenden  Seiten  aus  dem  Gehäuse  6 

J5  herausgeführte  Zugseil-Spannelemente  8,  9,  die  in 
diesem  Falle  in  Form  von  Seilschlingen  ausgebildet 
sind  und  mit  hakenartigen  Elementen  10,  11  in 
Eingriff  gebracht  werden  können.  Diese  hakenarti- 
gen  Elemente  10,  11  sind  auf  gegenüberliegenden 

so  Schließlappen  der  Kunststoffschale  2  des  Ski- 
schuhes  befestigt.  Durch  eine  Drehantriebsverbin- 
dung  innerhalb  des  Gehäuses  6  kann  mit  Hilfe  des 
Drehgriffes  7  eine  Seilscheibe  in  der  einen  oder 
anderen  Richtung  gedreht  werden,  so  daß  durch 

35  eine  entsprechende  Drehbewegung  des  Drehgriffes 
7  die  wirksame  Länge  der  Zugseil-Spannglieder  8, 
9  in  entgegengesetzten  Richtungen  im  Sinne  eines 
Lösens  und  Festziehens  der  genannten 
Schließlappen  (über  die  hakenartigen  Elemente  10, 

30  11)  veränderbar  ist. 
Bei  dem  in  Rg.1  dargestellten 

Ausführungsbeispiel  ist  die  Zunge  4  in  der  Höhe 
des  Drehverschiusses  1  mit  zwei  seitlichen  Fortset- 
zungen  4a,  4b  versehen,  die  zur  Abdeckung  der 

?5  beiden  Zugseil-Spannelemente  8  bzw.  9  dienen. 
Die  Ausbildung  der  wesentlichen  Einzelteile 

,  des  Drehverschlusses  1  läßt  sich  vor  allem  in  der 
auseinandergezogenen  Vertikalschnittansicht  in 
Rg.2  erkennen,  während  weitere  Einzelheiten  die- 

fo  ser  Teile  sowie  deren  Funktionsanordnung  vor  al- 
lem  in  den  Rg.3  bis  6  veranschaulicht  sind. 

Nach  der  Darstellung  in  Rg.2  besitzt  das  relativ 
flache  Gehäuse  6  des  Drehverschlusses  1  eine 
relativ  große,  in  der  Aufsicht  (vgl.  Rg.4) 

(5  kreisförmige  Ausdrehung  12,  die  in  Durchmesser 
und  Tiefe  genau  für  die  Aufnahme  einer  Seil- 
scheibe  13  angepaßt  ist.  In  diese  Ausdrehung  12 
münden  an  etwa  diametral  gegenüberliegenden 
Stellen  Führungskanäle  14,  15,  durch  die  die  ents- 

»o  prechenden  Enden  8a,  9a  der  Zugseil-Spannele- 
mente  8,  9  auf  gegenüberliegenden  Seiten  aus 
dem  Gehäuse  6  herausgeführt  sind.  Die  innerhalb 
dieses  Gehäuses  6  befindlichen  Spannelementen- 
den  8a  bzw.  9a  sind  -  wie  in  Rg.4  angedeutet  - 

i5  etwa  diametral  gegenüberliegend  an  der  Seil- 
scheibe  13  (beispielsweise  -  wie  an  sich  bekannt  - 
mittels  Nippel)  festgelegt,  so  daß  sie  bei  einer 
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entsprechenden  Drehbewegung  der  Seilscheibe  13 
in  der  einen  oder  anderen  Richtung  in  einer  Um- 
fangsnut  16  geführt  werden,  und  dort  auf-bzw.  ab- 
gewickelt  werden  können. 

Die  Seilscheibe  13  ist  in  diesem 
Ausführungsbeispiel  an  ihrer  Oberseite  in  Form 
einer  Malteserkreuzscheibe  mit  am  Umfang  verteil- 
ten  radialen  Führungsnuten  17  als  Antriebsele- 
mente  versehen. 

Koaxial  zur  geometrischen  vertikalen  Haup- 
tachse  1a  des  Drehverschlusses  1  ist  etwas  ober- 
halb  der  Seilscheibe  13  eine  Antriebsscheibe  18 
ebenfalls  im  wesentlichen  im  Gehäuse  6  angeord- 
net.  In  dem  hier  veranschaulichten  Beispiel  ist 
diese  Antriebsscheibe  1  8  ebenfalls  im  wesentlichen 
im  Gehäuse  6  angeordnet  und  als  Treiberscheibe 
mit  zwei  außermittig  angeordneten  Antriebszapfen 
19  ausgebildet,  die  einander  etwa  diametral  ge- 
genüberliegen  und  von  der  Unterseite  der  Antriebs- 
scheibe  18  nach  unten  gegen  die  Seilscheibe  13 
vorstehen.  Durch  eine  entsprechende  Anordnung 
und  Lagerung  dieser  Antriebsscheibe  18  im 
Gehäuse  6  ergibt  sich  in  der  Zusammenordnung 
mit  der  Seilscheibe  13  eine  Art  Malteserkreuzge- 
triebe,  durch  das  -  wie  am  besten  aus  Fig.4  zu 
ersehen  ist  -  bei  einer  Drehbewegung  der  Antriebs- 
scheibe  18  in  Richtung  des  Pfeiles  20  die  Antriebs- 
zapfen  19  nacheinander  mit  in  Umfangsrichtung 
aufeinanderfolgenden  Führungsnuten  17  der  als 
Malteserkreuzscheibe  ausgebildeten  Seilscheibe  13 
in  Eingriff  kommen  und  dadurch  die  Seilscheibe  in 
Richtung  des  Pfeiles  21  antreiben,  wenn  die 
Zugseil-Spannelemente  8,  9  mit  ihren  Enden  8a 
bzw.  9a  auf  der  Seilscheibe  13  aufgewickelt  wer- 
den  sollen  (im  Sinne  eines  Festziehens  der  Schuh- 
schließlappen);  eine  umgekehrte  Drehbewegung 
bewirkt  ein  Abwickeln  der  Zugseil-Spannelemente 
8,  9  (im  Sinne  eines  Lösens  der  Schuh- 
schiießlappen). 

Das  Gehäuse  6  ist  oben  durch  einen  Deckel  22 
abgedeckt,  der  an  seiner  Unterseite  parallel  zur 
vertikalen  Hauptachse  1a  verlaufende  Befesti- 
gungszapfen  23,  23a  aufweist,  von  denen  der  eine 
Befestigungszapfen  23a  gleichzeitig  einen  Drehla- 
gerzapfen  für  die  Führung  und  Lagerung  der  Seil- 
scheibe  13  bildet  (vgl.  auch  Fig.3).  Diese  Befesti- 
gungszapfen  23,  23a  besitzen  vorzugsweise 
Gewindebohrungen  23'  bzw.  23a',  in  die  vom 
Gehäuseboden  6a  aus  eingeführte  Schrauben  24 
eingeschraubt  sind,  so  daß  dadurch  der  Gehäuse 
deckel  22  über  die  Befestigungszapfen  23,  23a 
lösbar  mit  dem  Gehäuseboden  6a  verbunden  ist. 
Während  in  der  Zeichnung  lediglich  zwei  Befesti- 
gungszapfen  23,  23a  veranschaulicht  sind,  versteht 
es  sich  von  selbst,  daß  über  den  Umfang  des 
Gehäusedeckels  22  verteilt  auch  mehr  als  zwei 
solcher  Befestigungszapfen  vorgesehen  sein 
können. 

Koaxial  zur  vertikalen  Hauptachse  1a  des 
Drehverschlusses  1  weist  der  Gehäusedeckel  22 
eine  Ausdrehung  25  zur  Aufnahme  der  Antriebs- 
scheibe  18  sowie  eine  zylindrische  Lagerbohrung 

5  26  auf,  in  der  das  untere,  zylindrisch  ausgebildete 
Ende  27a  eines  nach  oben  vorstehenden  Zapfens 
27  der  Antriebsscheibe  18  zentrisch  gelagert  und 
geführt  ist.  Das  obere  Ende  27b  dieses  Zapfens  27 
ragt  über  die  Lagerbohrung  26  hinaus  nach  oben 

10  und  ist  mit  einem  Außenvierkant  versehen  (vgl. 
auch  Fig.4,  linke  Hälfte),  wobei  außerdem  zentral  in 
diesem  Zapfen  27  eine  Gewindebohrung  27c  vor- 
gesehen  ist. 

In  die  Oberseite  des  Gehäusedeckels  22  ist  ein 
15  Zahnring  28  mit  einer  Vielzahl  von  Eingriffszähnen 

29  eingearbeitet,  der  Teil  einer  noch  näher  zu 
erläuternden  Sperrklinkeneinrichtung  ist  (vgl.  auch 
Fig.5  und  .6).  Dieser  Zahnring  28  weist  im  vorlie- 
genden  Falle  zwölf  gleichmäßig  über  den  Umfang 

20  verteilte  Eingriffszähne  29  auf;  diese  Anzahl  der 
Eingriffszähne  29  kann  der  jeweils  gewünschten 
Feineinstellung  des  Drehverschlusses  1  angepaßt 
werden. 

Teil  der  genannten  Sperrklinkeneinrichtung  ist 
25  auch  eine  Sperrklinke  30,  die  nach  Art  eines 

zweiarmigen  Hebels  ausgebildet  und  über  eine 
Schwenkachse  31  schwenkbar  in  einer  angepaßten, 
im  Bereich  über  dem  Zahnring  28  liegenden 
Durchgangsausnehmung  32  einer  Zwischenscheibe 

30  33  schwenkbar  gehaltert  ist  (vgl.  hierzu  auch  die 
Fig.3,  5  und  6).  Die  Sperrkiinke  30  weist  einen 
unteren  Vorsprungszahn  30a  (an  seinem  einen 
Hebelarm)  und  einen  oberen  Vorsprungszahn  30b 
(an  seinem  anderen  Hebelarm)  auf.  Mit  dem  unter- 

35  en  Vorsprungszahn  30a  kann  die  Sperrklinke  30  in 
die  Zähne  29  des  Zahnringes  28  eingreifen  (wie  in 
Fig.3  und  6  dargestellt),  während  der  obere  Vors- 
prungszahn  30b  der  Sperrklinke  30  in  eine  in  die 
Unterseite  des  Drehgriffes  7  eingearbeitete,  etwa 

40  ringsektorförmige  Steuerausnehmung  34  vorsteht, 
die  -  wie  sich  insbesondere  aus  Fig.6  ersehen  läßt 
-  an  ihrem  einen  Ende  eine  rampenartig  anstei- 
gende  Steuerfläche  34a  aufweist,  die  mit  einer 
entsprechenden  Gegenfiäche  des  oberen  Vors- 

45  prungszahnes  30b  der  Sperrkiinke  30  in  Eingriff 
bringbar  ist  und  deren  Bedeutung  später  noch 
näher  erläutert  wird. 

Die  zwischen  dem  Drehgriff  7  und  dem 
Gehäusedeckel  22  angeordnete  Zwischenscheibe 

so  33  ist  mit  einer  unteren  zylindrischen,  zentralen 
Aussparung  33a  auf  einem  zentralen,  zylindrischen 
Lagervorsprung  22a  an  der  Oberseite  des 
Gehäusedeckels  22  frei  drehbar  gelagert  und 
geführt.  Sie  weist  ferner  eine  zentral  zur  Haup- 

55  tachse  1a  liegende  Vierkant-Durch  gangsöffnung 
35  auf,  in  die  das  mit  Außenvierkant  versehene 

4 
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obere  Ende  27b  des  Antriebsscheiben-Zapfens  27 
eingreift,  so  daß  eine  drehfeste  Verbindung  zwi- 
schen  der  Antriebsscheibe  18  und  der  Zwischen- 
scheibe  33  gebildet  ist. 

Die  Sperrkiinke  30  ist  vorzugsweise  -  wie  in 
den  Fig.2,  5  und  6  veranschaulicht  -  mit  Hilfe  von 
zwei  zu  beiden  Seiten  angeordneten  Lagersteinen 
36  von  oben  her  in  die  Durchgangsausnehmung  32 
im  Zwischenring  33  eingesetzt  und  festgelegt.  In 
diese  Lagersteine  36  ragen  auch  die  Enden  der 
Schwenkachse  31  hinein,  wobei  im  Bereich  zwi- 
schen  dem  einen  Lagerstein  36  und  der  Sperrklin- 
ke  30  eine  Schraubenfeder  37  auf  der  Schwen- 
kachse  31  derart  angeordnet  und  mit  Sperrklinke 
30  und  Lagerstein  36  derart  verbunden  ist,  daß  die 
Sperrklinke  30  mit  ihrem  unteren  Vorsprungszahn 
30a  in  Richtung  auf  die  Eingriffszähne  29  des 
Zahnringes  28  federnd  vorgespannt  ist.  Der  mit 
einer  deckelartigen  Verbreiterung  7a  versehene 
Drehgriff  7  deckt  die  Zwischenscheibe  33  oben  ab, 
wobei  ein  von  der  Oberseite  der  Zwischenscheibe 
33  vorstehender,  zentraler,  zylindrischer  Lagervors- 
prung  33b  in  eine  zentrale,  ebenfalls  zylindrische 
Aussparung  7b  an  der  Unterseite  des  Drehgriffes  7 
zwecks  dessen  Führung  und  Lagerung  eingreift. 
Koaxial  zur  vertikalen  Hauptachse  1a  des  Drehver- 
schlusses  1  ist  im  Drehgriff  7  eine  zentrale,  abge- 
setzte  Bohrung  38  vorgesehen,  durch  die  eine 
Bundschraube  39  derart  eingesetzt  werden  kann, 
daß  ihr  unteres  Gewindeende  39a  in  die  Gewinde- 
bohrung  27c  des  Antriebsscheiben-Zapfens  27 
eingeschraubt  werden  kann,  um  die  insbesondere 
in  Fig.3  dargestellte  Zusammenordnung  des 
Drehverschlusses  1  zu  schaffen.  Die  Bundschraube 
39  kann  dabei  in  Form  einer  Imbusschraube  ausge- 
bildet  und  vollkommen  in  der  Bohrung  38  versenkt 
sein. 

Bei  dieser  Ausführung  des  Drehverschlusses  1 
ist  femer  von  Bedeutung,  daß  der  Drehgriff  7  unter 
Schaffung  eines  Leerweges  LW  (Rg.4  und  7)  be- 
grenzt  relativ  drehbeweglich  auf  der  Oberseite  der 
Zwischenscheibe  33  gelagert  und  geführt  ist.  Zur 
Erzielung  dieses  Leerweges  LW  weist  einerseits 
der  Drehgriff  7  an  seiner  Unterseite  (im  vorliegen- 
den  Beispiel  vorzugsweise  etwa  der  Steuerausneh- 
mung  34  diametral  gegenüberliegend)einen  nach 
unten  vorstehenden  Mitnehmerzapfen  40  auf,  der  in 
eine  etwa  ringsektorförmige  Ausnehmung  41  ein- 
greift,  die  von  der  Oberseite  her  in  die  Zwischen- 
scheibe  33  eingearbeitet  ist,  im  vorliegenden  Falle 
sich  in  Umfangsrichtung  über  einen  Winkelbereich 
von  etwa  30°  erstreckt  und  mit  ihren  in  Umfangs- 
richtung  weisenden  Enden  Anschlagenden  41a, 
41b  bildet.  Diese  Anschlagenden  41a,  41b  begren- 
zen,  wenn  sie  in  der  einen  oder  anderen  Drehrich- 
tung  des  Drehgriffes  7  mit  dem  Mitnehmerzapfen 
40  in  Anlage  kommen,  den  Leerweg  LW  dieses 
Drehgriffes  7.  Dies  bedeutet,  daß  durch  die  Zusam- 

menordnung  von  Drehgriff  7  und  Zwischenscheibe 
33  der  Drehgriff  7  bei  seiner  Drehbewegung  in  der 
einen  oder  anderen  Richtung  (Pfeil  20  in  Rg.4) 
entsprechend  der  Länge  des  Leerweges  LW  be- 

5  grenzt  relativ  frei  drehbar  auf  und  gegenüber  der 
Zwischenscheibe  33  drehbar  gelagert  und  geführt 
ist.  Die  Länge  dieses  Leerweges  LW  ist  abgestimt 
auf  die  Umfangslänge  der  Steuerausnehmung  34, 
in  die  der  obere  Vorsprungszahn  30b  der  Sperrklin- 

w  ke  30  als  eine  Art  Steuervorsprung  eingreift.  Wenn 
dementsprechend  der  Drehgriff  7  -  entsprechend 
Pfeil  20  in  Rg.4  -  in  Richtung  der  Festzieh-Drehbe- 
wegung  des  Drehverschlusses  1  gedreht  wird, 
dann  bewegt  sich  dieser  Drehgriff  7  zunächst  allei- 

75  ne  bzw.  frei  relativ  zur  Mitnehmerscheibe  33  so 
weit,  bis  sein  Mitnehmerzapfen  40  mit  dem  ents- 
prechenden  Anschlagende  41a  der  Ausnehmung 
41  in  Eingriff  kommt.  Hierdurch  gelangt  der  obere 
Vorsprungszahn  30b  der  Sperrklinke  30  durch  die 

20  Wirkung  der  Federvorspannung  vollkommen  in  die 
Steuerausnehmung  34  (wie  in  den  Rg.3  und  5 
veranschaulicht  ist),  während  gleichzeitig  der 
untere  Vorsprungszahn  30a  der  Sperrklinke  mit  den 
Eingriffszähnen  29  des  Zahnringes  28  federnd  in 

25  Eingriff  gedrückt  wird.  Bei  einer  weiteren  Festzieh- 
Drehbewegung  in  Richtung  des  Pfeiles  20  in  Rg.4 
wird  über  das  Malthäserkreuzgetriebe  die  Seil- 
scheibe  13  in  Richtung  des  Pfeiles  21  gedreht,  so 
daß  die  entsprechenden  Enden  8a  und  9a  der 

30  Zugseil-Spannelemente  8,  9  auf  dieser  Seilscheibe 
13  aufgewickelt  und  somit  die  Schuhschiießlappen 
festgezogen  werden.  Hierbei  kommt  die  Sperrkiin- 
ke  30  nacheinander  mit  den  Umfangsrichtung  ver- 
teilten  Zähnen  29  des  Zahn  ringes  28  in  Eingriff. 

35  Nach  Beendigung  der  Festzieh-Drehbewegung 
durch  den  Drehgriff  7  wird  die  dann  erreichte  Dre- 
heinstellung  des  Drehverschlusses  1  in  der  Fest- 
ziehlage  durch  die  Klinkeneingriffsstellung  ver- 
riegelt.  Auf  diese  Weise  kann  der  zugehörige  Ski- 

40  schuh  äußerst  feinfühlig  und  millimetergenau  ge- 
schlossen  werden.  Wenn  dann  der  Drehverschluß  1 
gelöst  werden  soll,  um  den  Skischuh  wieder  zu 
öffnen,  dann  wird  der  Drehgriff  7  -  entgegen  Pfeil 
20  in  Rg.4  -  in  Richtung  der  Löse-Drehbewegung 

«  zurückgedreht,  wodurch  der  Drehgriff  7  entspre- 
chend  dem  Leerweg  LW  zunächst  wieder  allein 
und  frei  drehbeweglich  relativ  zur  Zwischenscheibe 
33  dreht,  bis  sein  Mitnehmerzapfen  40  die  entge- 
gengesetzte  Leerweg-Endstellung  am  An- 

50  schlagende  41b  in  der  Ausnehmung  41  erreicht 
hat,  wie  es  in  Rg.7  veranschaulicht  ist.  In  dieser 
Leerweg-Endstellung  hat  sich  gleichzeitig  die  ram- 
penartig  ansteigende  Steuerfläche  34a  über  die 
ihm  zugewandte  Fläche  des  oberen  Vorsprungs- 

55  zahnes  30b  der  Sperrklinke  30  geschoben,  so  daß 
dadurch  -  entgegen  der  Federvorspannung  -  der 
untere  Vorsprungszahn  30a  der  Sperrklinke  30  von 
den  Eingriffszähnen  29  des  Zahnringes  28  außer 
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Eingriff  gebracht  worden  ist.  Auf  diese  Weise  ist 
die  Sperrklinke  30  in  ihre  Entriegelungsstellung  ge- 
bracht  worden  und  wird  darin  solange  gehalten,  wie 
der  Drehgriff  7  in  Richtung  der  Löse-Drehbewe- 
gung  gedreht  bzw.  der  Mitnehmerzapfen  40  dieses 
Drehgriffes  7  in  der  in  Fig.7  dargestellten  Leerweg- 
Endstellung  gehalten  wird.  Die  so  entriegel  te 
Sperrklinkeneinrichtung  gestattet  damit  ein  pro- 
blemloses  Betätigen  des  Malteserkreuzgetriebes  in 
der  Weise,  daß  die  Seilscheibe  13  entgegen  dem 
Pfeil  21  in  Fig.4  gedreht  und  dadurch  die  Zugseil- 
Spanneiementenden  8a  und  9a  von  dieser  Seil- 
scheibe  13  wieder  abgewickelt  werden  können,  um 
die  Skischuh-Schließlappen  zu  lösen  bzw.  zu 
öffnen. 

Im  vorstehend  beschriebenen 
Ausführungsbeispiei  wird  die  Drehbewegung  des 
Drehgriffes  7  mit  Hilfe  eines  Malteserkreuzgetrie- 
bes  (Treiberscheibe  18  und  in  Form  einer 
Malteserkreuzscheibe  ausgebildete  Seilscheibe 
13)  auf  die  Seilscheibe  13  übertragen,  wodurch  ein 
stufenweises  bzw.  absatzweises  Festziehen  der 
Zugseil-Spannelemente  8,  9  herbeigeführt  wird.  An- 
stelle  eines  solchen  Malteserkreuzgetriebes  kann 
jedoch  auch  ein  Zahnradantrieb  die  Drehbewegung 
des  Drehgriffes  7  auf  die  Seilscheibe  13 
übertragen,  wodurch  ein  im  wesentlichen  konti- 
nuierliches  Festziehen  der  Zugseil-Spannelemente 
8,  9  ermöglicht  werden  kann. 

Detailansichten  eines  Ausführungsbeispieies 
eines  Zahnradantriebes  sind  in  den  Fig.9  und  10 
veranschaulicht.  Die  Seilscheibe  13  selbst  kann 
dabei  wiederum  im  wesentlichen  gleichartig  aus- 
geführt  und  gelagert  sein,  wie  es  oben  beschrieben 
ist.  An  ihrer  Oberseite  ist  in  diesem  Falle  jedoch  - 
koaxial  zu  ihr  -  ein  etwa  scheibenförmiges  Zahnrad 
50  befestigt  (beispielsweise  -  wie  angedeutet  -  ver- 
stiftet)  mit  am  Außenumfangsrand  vorgesehenen 
Zähnen  51.  Mit  diesem  Zahnrad  50  steht  eine 
Antriebsscheibe  18'  in  Antriebsverbindung,  wobei 
diese  Antriebsscheibe  18'  über  ihren  nach  oben 
vorstehenden  Zapfen  27'  in  gleicher  Weise  mit  den 
übrigen  Teilen  des  Drehverschlusses  zusammen- 
geordnet  sein  kann,  wie  die  Antriebsscheibe  18  im 
vorhergehenden  Beispiel.  Der  einzige  Unterschied 
dieser  Antriebsscheibe  18'  zur  Antriebsscheibe  18 
ist  darin  zu  sehen,  daß  sie  an  ihrem  Umfangsrand 
eine  geeignete  Anzahl  von  Antriebszähnen  52  auf- 
weist,  die  mit  den  Zähnen  51  des  Zahnrades  50  in 
Eingriff  stehen.  Auf  diese  Weise  bildet  die 
Antriebsscheibe  18'  eine  Art  Antriebszahnritzel  für 
das  Zahnrad  50  der  Seilscheibe  13. 

Auch  bei  Verwendung  dieses  Zahnradantriebes 
gemäß  Fig.9  und  10  sorgt  die  oben  erläuterte 
Sperrklinkeneinrichtung  für  eine  zuverlässige  Ver- 
riegelung  und  Entriegelung  der  Ver- 
schlußstellungen. 

Bei  den  vorhergehend  beschriebenen 
Ausführungsbeispielen  ist  zwischen  der  Zwischen- 
scheibe  und  der  Seilscheibe,  d.  h.  als  Antrieb  für 
diese  Seilscheibe  einmal  ein  Malteserkreuzgetriebe 

5  (Fig.  2  bis  8)  und  zum  anderen  ein  einfaches 
Stirnradgetriebe  (Fig.  9  und  10)  vorgesehen. 
Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  besteht  eine  weitere  Möglichkeit  zum 
Antrieb  der  Seilscheibe  darin,  daß  zwischen  der 

70  Zwischenscheibe  und  der  Seilscheibe  ein  Planeten- 
getriebe  vorge  sehen  wird.  Ein  solches 
Ausführungsbeispiel  sei  nachfolgend  insbesondere 
anhand  der  Fig.  11  und  12  beschrieben.  Dazu  sei 
zunächst  erwähnt,  daß  insbesondere  in  Fig.  1  1  der 

75  Einfachheit  halber  nur  die  im  Bereich  des  flachen 
Gehäuses  und  des  Gehäusedeckels  angeordneten 
Drehverschlußteiie  veranschaulicht  sind,  während 
die  darüberliegenden  Teile  mit  dem  Drehgriff  und 
der  Sperrklinke  weggelassen  worden  sind,  da  diese 

20  Teile  praktisch  gleichartig  ausgeführt  sein  können 
und  in  gleicher  Weise  funktionieren,  wie  es  zuvor 
insbesondere  anhand  der  Fig.  2  bis  8  ausführlich 
beschrieben  worden  ist.  Ferner  sind  in  diesen  Fig. 
11  und  12  die  Teile,  die  zumindest  annähernd 

25  gleichartig  sind  zu  Teilen  des 
Ausführungsbeispieles  gemäß  den  Fig.  1  bis  8  mit 
denselben  Bezugszeichen  wie  dort,  jedoch  unter 
Hinzufügung  eines  Doppelstriches  bezeichnet. 

Der  hier  interessierende  Gesamtaufbau  dieses 
30  weiteren  Ausführungsbeispieies  sei  zunächst  an- 

hand  Rg.  1  1  erläutert.  Danach  enthält  der  Drehver- 
schiuß  dieses  Beispieles  wiederum  ein  flaches,  auf 
dem  Schaft  eines  Skischuhs  zu  befestigendes 
Gehäuse  6",  auf  dem  oben  ein  Gehäusedeckel  22" 

35  lösbar  befestigt  ist,  was  beispielsweise  durch  nur 
strichpunktiert  angedeutete  ,  über  den  Umfang  ver- 
teilte  Schrauben  53  geschehen  kann. 

Es  sei  an  dieser  Stelle  gleich  auf  eine  beson- 
dere  Ausführungsmöglichkeit  des  Gehäusedeckels 

40  22"  hingewiesen.  Dieser  Gehäusedeckel  22"  kann 
einen  nach  oben  vorstehenden,  ringförmigen  Um- 
fangsrand  54  aufweisen,  der  eine  nach  oben  of- 
fene,  zylindrische  Ausnehmung  55  begrenzt,  in  der 
die  nur  strichpunktiert  angedeutete  Zwischen- 

45  scheibe  33"  in  Durchmesser  und  Höhe  passend 
sowie  frei  drehbar  aufgenommen  ist. 

Die  Seilscheibe  13"  ist  in  diesem  Falle  zwar 
ebenfalls  in  einer  in  Durchmesser  und  Tiefe  genau 
angepaßten  Ausdrehung  12"  (wie  im  ersten 

50  Ausführungsbeispiel)  frei  drehbar  aufgenommen 
und  angeordnet,  jedoch  ist  diese  Ausdrehung  12" 
zentral  in  dem  im  wesentlichen  zylindrischen 
Gehäuse  6"  vorgesehen.  Dementsprechend  ist  die 
Seilscheibe  13"  über  einen  von  ihrer  Unterseite 

55  nach  unten  vorstehenden  Lagervorsprung  13"a  zen- 

6 
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trai  im  Tiacnen  üehause  6  gelagert,  indem  dieser 
Lagervorsprung  13"a  in  einer  zentralen  Bohrung  56 
des  Gehäusebodens  6a"  passend  und  frei  drehbar 
aufgenommen  ist. 

Wie  bereits  weiter  oben  erwähnt  worden  ist, 
befindet  sich  in  diesem  Falle  zwischen  der  Zwi- 
schenscheibe  33"  und  der  Seilscheibe  13"  ein  Pla- 
netengetriebe  zum  Antrieb  der  Seilscheibe  13". 
Dazu  ist  die  Antriebsscheibe  für  die  Seilscheibe  in 
Form  eines  Antriebssonnenrades  18"  ausgebildet 
und  zentral  in  einem  innenverzahnten  Zahnkranz 
57  angeordnet,  der  die  Seilscheibe  13"  im  Bereich 
ihrer  Oberseite  umgibt  und  drehfest  von  dem  fla- 
chen  Gehäuse  6"  getragen  wird.  Mit  diesem  An- 
triebssonnenrad  18"  einerseits  und  dem  innenver- 
zahnten  Zahnkranz  57  andererseits  steht  wenig- 
stens  ein  Planetenrad  58  in  Verzahnungseingriff;  im 
vorliegenden  Falle  sind.  -  wie  sich  insbesondere 
aus  Rg.  12  ergibt  -  vorzugsweise  drei  solcher 
Planetenräder  58  in  gleichmäßiger  Umfangsvertei- 
lung  innerhalb  des  Zahnkranzes  57  vorgesehen. 
Diese  in  Form  von  kleinen  Zahnritzeln  ausgebilde- 
ten  Planetenräder  58  sind  auf  der  Oberseite  der 
Seilscheibe  13"  frei  drehbar  gelagert,  indem  sie  auf 
zugehörigen,  oben  vorstehenden,  zylindrischen. 
Lagerzapfen  frei  drehbar  und  lose  aufgesteckt  sind. 

Die  Seiischeibe  13*  weist  eine  vorzugsweise 
durchgehende  zentrale  Führungsbohrung  60  auf,  in 
der  ein  vom  Antriebssonnenrad  18*  zentral  nach 
unten  ragenden  Führungszapfen  61  frei  drehbar 
geführt  und  gelagert  ist. 

Von  der  entgegengesetzten  Seite  des  Antriebs- 
sonnenrades  18"  steht  wiederum  -  gleichartig  wie 
beim  ersten  Ausführungsbeispiel  -  ein  ebenfalls 
fest  damit  verbundener  Zapfen  27"  zentral  nach 
oben  vor,  der  ein  unteres,  zylindrisch  ausgebildetes 
Ende  27a"  und  ein  daran  nach  oben  an- 
schließendes  oberes  Ende  27b"  aufweist,  das  mit 
einem  Außenvierkant  versehen  ist.  Während  -  wie- 
derum  im  wesentlichen  gleichartig  wie  beim  ersten 
Ausführungsbeispiel-das  zylindrisch  ausgebildete 
untere  Ende  27a*  in  einer  zylindrischen  Lagerboh- 
rung  26"  des  Gehäusedeckels  22"  zentrisch  gela- 
gert  und  geführt  ist,  ragt  der  Außenvierkant  des 
oberen  Zapfenendes  27b*  in  die  passende 
Vierkant-Durchgangsöffnung  35"  der  Zwischen- 
scheibe  33"  hinein,  so  daß  sich  zwischen  diesem 
oberen  Zap  fenende  27b*  (und  damit  auch  zwi- 
schen  dem  Antriebssonnenrad  18*)  und  der  Zwi- 
schenscheibe  33*  wiederum  eine  Drehfestverbin- 
dung  ergibt. 

Der  innenverzahnte  Zahnkranz  57  ist  generell 
in  Form  eines  flachen  Ringes  ausgebildet,  und  er 
ist  femer  in  eine  passende,  nach  oben  offene  Aus- 
nehmung  62  des  Gehäuses  6"  verdrehsicher  einge- 
setzt.  Letzteres  könnte  beispielsweise  dadurch  ge- 
schehen,  daß  ein  kreisringförmiger  Zahnkranz 
gleichzeitig  mit  den  Schrauben  53  für  die  Befesti- 

gung  des  Gehäusedeckels  22"  festgelegt  wird  oder 
daß  beispielsweise  wenigstens  ein  Umfangsansatz 
des  Zahnkranzes  in  eine  entsprechende  Ausneh- 
mung  an  der  Oberseite  des  Gehäuses  6"  eingreift. 

5  Im  vorliegenden  Falle  ist  der  Zahnkranz  57  dadurch 
verdrehsicher  in  die  Ausnehmung  62  des 
Gehäuses  6"  eingesetzt,  daß  dieser  innenverzahnte 
Zahnkranz  57  an  seiner  Außenumfangsseite  63  in 
Form  eines  Vielecks,  vorzugsweise  in  Form  eines 

10  Sechsecks  oder  Achtecks  (wie  in  Fig.  12  darge- 
stellt)  ausgeführt  ist;  dementsprechend  ist  auch  in 
genauer  Anpassung  die  Ausnehmung  62  an  ihrer 
Innenumfangsseite  vieleckig  (vorzugsweise  sechs- 
oder  achteckig)  ausgeführt.  Der  innen  verzahnte 

15  Zahnkranz  57  braucht  daher  beim  Zusammenbau 
des  Drehverschlusses  lediglich  lose  in  die  Ausneh- 
mung  62  eingelegt  zu  werden. 

Es  versteht  sich  im  übrigen  von  selbst,  daß  die 
axiale  Höhe  des  Antriebssonnenrades  18",  des  in- 

20  nenverzahnten  Zahnkranzes  57  und  der  Planetenrä 
der  58  etwa  gleichgroß  ist,  wie  es  sich  auch  aus 
Rg.  1  1  ersehen  läßt. 

Zur  Ausbildung  des  Gehäusedeckels  22"  sei 
noch  erwähnt,  daß  in  seine  Oberseite,  in  praktisch 

25  gleichartiger  Weise  wie  anhand  des  ersten 
Ausführungsbeispieies  ausführlich  erläutert  ist,  ein 
Zahnring  28*  mit  einer  Vielzahl  von  Eingriffszähnen 
29*  eingearbeitet  ist,  die  mit  der  hier  nicht  näher 
veranschaulichten  Sperrkiinke  (30)  zusammenwir- 

30  ken.  Femer  kann  der  Gehäusedeckel  22*  im  Be- 
reich  seines  Außenumfanges  noch  einen  nach  un- 
ten  bundartig  vorstehenden  Rand  64  aufweisen,  der 
in  eine  passende  Umfangsausdrehung  65  eingreift. 
Außenumfang  von  Gehäuse  6"  und  Gehäusedeckel 

35  22"  sind  zylindrisch  und  bündig  zueinander  aus- 
geführt. 

Eine  andere  vorteilhafte  Ausgestaltung  dieses 
Drehgriffes  sei  insbesondere  anhand  der  Rg.  13 
zusammen  mit  der  Rg.  11  erläutert. 

40  Wie  bereits  in  Rg.  4  gestrichelt  (aber  ohne 
Bezugszeichen)  angedeutet  ist,  sind  an  den  inne- 
ren  Enden  8a  bzw.  9a  der  Zugseil-Spannelemente 
8  und  9  etwa  zylinderförmige  Nippel  befestigt,  die 
in  Bohrungen  der  Seilscheibe  13  bzw.  13"  form- 

*5  schlüssig  und  lösbar  eingesetzt  sind. 
Gemäß  Rg.  11  kann  nun  der  Nippel  66  am 

inneren  Ende,  z.  B.  9a",  des  einen  Zugseil-Spanne- 
lements  9"  von  der  Seilscheibe  13"  nach  unten 
vorstehen  und  in  einer  in  den  Boden  6a"  des  fla- 

50  chen  Gehäuses  6"  eingearbeiteten  Nut  67  geführt 
sein,  deren  Verlauf  insbesondere  aus  Rg.  13  zu 
ersehen  ist.  Diese  Nut  67  kann  nun  gemäß  Rg.  13 
in  Form  eines  nahezu  vollen  Kreisringes  ausgeführt 
sein,  wobei  jedoch  die  beiden  entgegengesetzten 

55  Enden  67a  und  67b  dieser  Nut  67  mit  dem  nach 
unten  vorstehenden  Nippel  66  zusammenwirkende 
Endanschläge  bilden,  die  die  Drehbewegung  der 
Seilscheibe  13"  in  beiden  Drehrichtungen  derart 

r 
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begrenzen,  daß  die  Seilscheibe  13*  in  diesem  Falle 
-  zwischen  den  beiden  Nutenden  67a  und  67b  - 
nahezu  eine  volle  Umdrehung  bei  ihrem  Lösen 
oder  Festziehen  ausführen  kann. 

Eine  abgewandelte  Ausführungsvariante  der 
zuvor  insbesondere  anhand  der  Fig.  13  erläuterten 
und  die  Drehbewegung  der  Seilscheibe  begrenzen- 
den  Nut  im  Gehäuseboden  6*  sei  anhand  Fig.  14 
erläutert,  in  der  gleichartige  Teile  wie  in  den  Fig. 
11  und  13  mit  denselben  Bezugszeichen  versehen 
sind. 

In  der  geschnittenen  Grundrißdarstellung  dieser 
Fig.  14  ist  zu  erkennen,  daß  die  genannte  Nut  68 
im  Boden  des  Gehäuses  6"  in  diesem  Falle  in 
Form  einer  Spirale  ausgeführt  ist,  die  beispiels- 
weise  -  wie  dargestellt  -  eine  eineinhalbfache  Um- 
drehung  darstellt,  die  entgegengesetzten  Enden 
68a  und  68b  dieser  spiralförmigen  Nut  68  wirken 
wiederum  als  Endanschläge  für  den  in  diese  Nut 
nach  unten  vorstehenden  Nippel  66  am  inne  ren 
Ende  des  einen  Zugseil-Spannelementes.  Damit 
der  Nippel  66  der  spiralförmigen  Nut  68  folgen 
kann,  ist  er  zweckmäßig  in  radialer  Richtung  be- 
grenzt  beweglich  in  der  Seilscheibe  13"  gehalten. 
Gemäß  Fig.  14  kann  die  Seilscheibe  13"  somit  bei 
ihrer  Löse-bzw.  Festzieh-Drehbewegung  eine  der 
Länge  der  spiralförmigen  Nut  68  entsprechende 
eineinhalbfache  Umdrehung  ausführen. 

Schließlich  sei  noch  festgestellt,  daß  dieser  Er- 
findungsgemäße  Drehverschluß  zumindest  teilwei- 
se  aus  Metall  oder  einem  schlagfesten,  ver- 
schleißarmen  Kunststoff  oder  auch  aus  einer  sinn- 
vollen  Kombination  aus  solchen  Metall-und  Kunst- 
stoffteilen  hergestellt  sein  kann. 

Ansprüche 

1.  Drehverschluß  für  einen  Sportschuh,  insbe- 
sondere  Skischuh,  enthaltend 

a)  ein  auf  dem  Schaft  (2,  4)  des  Schuhes  zu 
befestigendes  flaches  Gehäuse  (6,  6"),  auf  dem 
oben  ein  Gehäusedeckel  (22,  22")  lösbar  befestigt 
ist, 

b)  eine  im  Gehäuse  drehbar  gelagerte  Seii- 
scheibe  (13,  13")  mit  im  Umfangsbereich  vorgese- 
henen  Antriebselementen  (17,  51,  58), 

c)  zwei  mit  den  Rändern  von  zusammenzu- 
ziehenden  Schließlappen  des  Schuhes  in  Eingriff 
bringbare,  auf  gegenüberliegenden  Seiten  aus  dem 
Gehäuse  herausgeführte  Zugseil-Spannelemente 
(8,  9),  deren  innerhalb  des  Gehäuses  befindliche 
inneren  Enden  (8a,  9a,  9a")  etwa  diametral  ge- 
genüberliegend  an  der  Seilscheibe  (13,  13")  festge- 
legt  sind, 

d)  eine  ebenfalls  drehbar  im  Gehäuse  gela- 
gerte,  die  Antriebselemente  der  Seilscheibe  antrei- 
bende  Antriebsscheibe  (18,  18',  18"), 

e)  einen  auf  der  Außenseite  des  Gehäuses 
angeordneten,  relativ  dazu  drehbeweglichen  Dreh- 
griff  (7),  der  mit  der  Antriebsscheibe  derart  drehfest 
verbunden  ist,  daß  durch  seine  Drehbewegung  die 

5  wirksame  Länge  der  Zugseil-Spann  glieder  in  ent- 
gegengesetzten  Richtungen  im  Sinne  eines  Fest- 
ziehens  und  Lösens  der  Schuhschließlappen 
veränderbar  ist, 

f)  eine  im  Bereich  zwischen  dem  Drehgriff 
10  und  dem  Gehäuse  vorgesehene  Sperrklinkenein- 

richtung  (28,  30,  33),  die  eine  Vielzahl  von  Verrie- 
gelungsstellungen  für  die  Festzieh-Drehbewegung 
des  Drehgriffes  aufweist  und  einen  mit  einer  Viel- 
zahl  von  Eingriffszähnen  (29,  29")  versehenen 

75  Zahnring  (28,  28")  sowie  eine  damit  in  Eingriff 
bringbare  Sperrklinke  (30)  in  der  Weise  enthält, 
daß  die  Sperrklinke  bei  der  Festzieh-Drehbewe- 
gung  des  Drehgriffes  in  ihrer  Klinkeneingriffsstel- 
lung  gehalten  ist,  während  sie  bei  der  Löse-Dreh- 

20  bewegung  des  Drehgriffes  in  eine  Entriegelungs- 
stellung  geschwenkt  ist, 

gekennzeichnet  durch  folgende  weitere  Merkmale: 
g)  der  Zahnring  (28,  28")  ist  mit  seinen  Ein- 

25  griffszähnen  (29,  29")  in  die  Oberseite  des 
Gehäusedeckels  (22,  22*)  eingearbeitet; 

h)  eine  zwischen  dem  Drehgriff  (7)  und  dem 
Gehäusedeckel  (22,  22")  angeordnete  Zwischen- 
scheibe  (33,  33")  trägt  in  einer  im  Bereich  über 

30  dem  Zahnring  (28,  28")  des  Gehäusedekkels  lie- 
genden  Durchgangsausnehmung  (32)  die  federnd 
gegen  den  Zahnring  vorgespannte  Sperrklinke  (30); 

i)  die  die  Sperrklinke  (30)  tragende  Zwi- 
schenscheibe  (33,  33")  ist  drehfest  mit  der 

35  Antriebsscheibe  (18,  18',  18")  verbunden. 
2.  Drehverschluß  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Drehgriff  (7)  unter  Schaf- 
fung  eines  Leerweges  (LW)  begrenzt  relativ  dreh- 
beweglich  auf  der  Oberseite  der  Zwischenscheibe 

40  (33)  gelagert  und  geführt  ist. 
3.  Drehverschluß  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Leerweg  (LW)  des  Dreh- 
griffes  (7)  durch  die  Anschlagenden  (41a,  41b)  ein- 
er  in  die  Zwischenscheibe  (33)  eingearbeiteten, 

45  ringsektorförmigen  Ausnehmung  (41)  begrenzt  ist, 
in  die  ein  von  der  Unterseite  des  Drehgriffes  vor- 
stehender  Mitnehmerzapfen  (40)  eingreift,  und  daß 
in  die  Unterseite  des  Drehgriffes  (7)  eine  ringsek- 
torförmige  Steuerausnehmung  (34)  eingearbeitet 

so  ist,  die  an  ihrem  einen  Ende  eine  rampenartig 
ansteigende  Steuerfläche  (34a)  aufweist  und  mit 
der  ein  nach  oben  weisender  Steuervorsprung 
(30b)  der  Sperrklinke  (30)  derart  in  Eingriff  ist,  daß 
die  Sperrklinke  in  der  einen,  mit  der  Festzieh- 

55  Drehbewegung  des  Drehgriffes  übereinstimmende 
Leerweg-Endstellung  in  ihrer  Klinken-Eingriffsstel- 
lung  und  in  der  anderen,  mit  der  Löse-Drehbewe- 

8 
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yuny  ues  urengniTes  uDereinsnmmenae  Leerweg- 
Endsteliung  durch  die  Steuerfläche  (34a)  in  ihrer 
Entriegelungsstellung  gehalten  ist. 

4.  Drehverschluß  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gehäusedeckel  (22)  an 
seiner  Unterseite  parallel  zur  Drehachse  (1a)  des 
Drehgriffes  (7)  verlaufende,  mit  dem 
Gehäuseboden  (6a)  verbindbare  Befestigungszap- 
fen  (23,  23a)  aufweist,  von  denen  der  eine  (23a) 
gleichzeitig  einen  Drehlagerzapfen  für  die  Seil- 
scheibe  (13)  bildet. 

5.  Drehverschluß  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Antriebsscheibe  (18,  18', 
18")  einen  nach  oben  vorstehenden  Zapfen  (27,  27', 
27")  aufweist,  dessen  unteres,  zylindrisch  ausgebil- 
detes  Ende  (27a,  27a")  in  einer  zentralen  Bohrung 
(26,  26")  des  Gehäusedeckels  (22,  22")  drehbewe- 
glich  geführt  wird  und  dessen  oberes  Ende  (27b, 
27b")  drehfest  in  eine  zentrale  Durchgangsöffnung 
(35,  35")  der  Zwischenscheibe  (33,  33")  eingreift, 
wobei  in  dem  Zapfen  (27)  eine  Gewindebohrung 
(27c)  vorgesehen  ist,  in  die  eine  durch  eine  zen- 
trale,  abgesetzte  Bohrung  (28)  des  Drehgriffes  (7) 
eingeführte  Bundschraube  (39)  eingeschraubt  ist. 

6.  Drehverschluß  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Zwischen- 
scheibe  (33)  und  der  Seilscheibe  (18)  ein  Malteser- 
kreuzgetriebe  vorgesehen  ist,  wobei  die  Seil- 
scheibe  (13)  an  ihrer  Oberseite  in  Form  einer 
Malteserkreuzscheibe  mit  am  Umfang  verteilten 
radialen  Führungsnuten  (17)  und  die  Antriebs- 
scheibe  (18)  als  Treiberscheibe  mit  zwei 
außermittig  angeordneten  Antriebszapfen  (19)  aus- 
gebildet  ist,  die  bei  einer  Drehbewegung  der 
rreiberscheibe  abwechselnd  und  nacheinander  mit 
den  Führungsnuten  der  Malteserkreuzscheibe  in 
Eingriff  kommen. 

7.  Drehverschluß  nach  Anspruch  5,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Zwischen- 
scheibe  und  der  Seilscheibe  (13  )  ein  Stirnradge- 
riebe  vorgesehen  ist,  wobei  die  Seilscheibe  an 
hrer  Oberseite  ein  Zahnrad  (50)  aufweist,  und  die 
^triebsscheibe  (18')  in  Form  eines  Antriebszahnrit- 
ze\s  ausgeführt  ist,  das  mit  dem  Zahnrad  (50)  der 
Seilscheibe  in  Verzahnungseingriff  steht. 

8.  Drehverschluß  nach  Anspruch  5,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Zwischen- 
scheibe  (33")  und  der  Seilscheibe  (13")  ein  Plane- 
engetriebe  vorgesehen  ist,  wobei  die  Antriebs- 
scheibe  in  Form  eines  Antriebssonnenrades  (18") 
iusgebildet  und  zentral  in  einem  die  Seilscheibe 
m  Bereich  ihrer  Oberseite  umgebenden,  drehfest 
rom  flachen  Gehäuse  (6")  getragenen,  innenver- 
:ahnten  Zahnkranz  (57)  angeordnet  ist,  und  wobei 
nit  dem  Antriebssonnenrad  (18")  einerseits  und 
iem  innenverzahnten  Zahnkranz  (57)  andererseits 

wenigstens  ein  auf  der  Oberseite  der  Seilscheibe 
(13")  frei  drehbar  gelagertes  Planetenrad  (58)  in 
Verzahnungseingriff  steht. 

9.  Drehverschluß  nach  Anspruch  8,  dadurch 
s  gekennzeichnet,  daß  die  Seilscheibe  (13")  über  ein- 

en  auf  ihrer  Unterseite  vorstehenden  Lagervors- 
prung  (13"a)  zentral  im  flachen  Gehäuse  (6")  gela- 
gert  ist  und  daß  in  einer  zentralen 
Führungsbohrung  (60)  dieser  Seiischeibe  ein  vom 

70  Antriebssonnenrad  (18")  zentral  nach  unten  ragen- 
der  Führungszapfen  (61)  frei  drehbar  geführt  ist  . 

10.  Drehverschiuß  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  innenverzahnte  Zahnkranz 
(57)  in  Form  eines  flachen  Ringes  ausgebildet  und 

75  in  eine  passende,  nach  oben  offene  Ausnehmung 
(62)  des  flachen  Gehäuses  (6")  verdrehsicher  ein- 
gesetzt  ist. 

11.  Drehverschluß  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gehäusedeckel  (22")  ein- 

20  en  nach  oben  vorstehenden,  ringförmigen  Um- 
fangsrand  (54)  aufweist  der  eine  nach  oben  offene 
Ausnehmung  (55)  begrenzt,  in  der  die  Zwischen- 
scheibe  (33")  in  Durchmesser  und  Höhe  passend, 
frei  drehbar  aufgenommen  ist. 

?5  12.  Drehverschluß  nach  Anspruch  1,  wobei  an 
den  inneren  Enden  der  Zugseil-Spannelemente 
etwa  zylinderförmige  Nippel  befestigt  sind,  die  in 
Bohrungen  der  Seilscheibe  formschiüssig  und 
lösbar  eingesetzt  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 

io  daß  der  Nippel  (66)  am  inneren  Ende  (9a")  des 
einen  Zugseil-Spannelements  (9")  von  der  Seil- 
scheibe  (13")  nach  unten  vorsteht  und  in  einer  in 
den  Boden  (6a')  des  flachen  Gehäuses  (6")  ein-, 
gearbeiteten  Nut  (67,  68)  geführt  ist,  wobei  dieser 

rs  nach  unten  vorstehende  Nippel  (66)  und  die  entge- 
gengesetzten  Enden  (67a,  67b,  68a,  68b)  der  Nut 
zusammenwirkende  Endanschläge  zur  Begrenzung 
der  Drehbewegung  der  Seilscheibe  bilden. 

13.  Drehverschluß  nach  Anspruch  12,  dadurch 
<o  gekennzeichnet,  daß  die  Nut  (67)  in  Form  eines 

nahezu  vollen  Kreisringes  ausgeführt  ist. 
14.  Drehverschluß  nach  Anspruch  12,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Nut  (68)  in  Form  einer 
Spirale  ausgeführt  und  der  damit  zusammenwir- 

5  kende  Nippel  (66)  begrenzt  radial  beweglich  in  der 
Seilscheibe  (13")  gehalten  ist. 
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