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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen 
Schuh  mit  einem  Zentraldrehverschluß  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  derartiger  Schuh  ist  aus  der  EP-A-  0  247  487, 
Fig.  8  bekannt. 

Bei  diesem  alpinen  Skischuh  mit  einem  hinteren 
und  einem  vorderen  Quartierteil  ist  ein  Zentraldrehver- 
schluß  am  hinteren  Quartierteil  im  Bereich  der  Ferse 
angebracht.  Der  Zentraldrehverschluß  ist  mit  einem 
Spannelement  verbunden,  das  über  Umlenkelemente 
vom  Zentraldrehverschluß  ausgehend  zu  diesem 
zurückgeführt  ist.  Das  vordere  und  das  hintere  Quartier- 
teil  sind  über  ein  Band  etwa  in  Höhe  des  Zentraldreh- 
verschlusses  miteinander  verbunden. 

Schuhe  mit  einem  Zentraldrehverschluß  sind  auch 
aus  dem  DE-U-  89  12  788  oder  aus  dem  DE-U-90  05 
469  bekannt.  Bei  den  dort  beschriebenen  Schuhen  ist 
der  Zentraldrehverschluß  auf  einem  Ristschild  ange- 
bracht,  an  dem  seitliche  Schließlappen  schwenkbeweg- 
lich  angeformt  sind.  Das  mit  dem  Zentraldrehverschluß 
spannbare  Spannelement  verläuft  von  diesem  Rist- 
schild  aus  abwechselnd  über  Umlenkelemente  der 
Schließlappen  und  des  Ristschildes. 

Weiterhin  ist  es  aus  dem  DE-U-90  16  325  bekannt, 
die  Schließlappen  getrennt  vom  Ristschild  anzuordnen. 
Dabei  sind  die  Umlenkelemente  an  seitlichen,  über  den 
Schuhschaft  verlaufenden  Spannbändern  angebracht 
und  diese  in  entsprechende  Aussparungen  der  Schließ- 
lappen  einsetzbar. 

Derartige  bekannte  Schuhe  mit  einem  Zentraldreh- 
verschluß  können  schnell  an-  und  ausgezogen  werden. 
Trotzdem  ist  die  Schließwirkung  einfach,  schnell  und 
individuell  einstellbar. 

Mit  der  vorliegenden  Erfindung  soll  die  Aufgabe 
gelöst  werden,  den  Schließmechanismus  von  Schuhen 
der  genannten  Art  so  zu  gestalten,  daß  er  kostengün- 
stig  herstellbar  und  montierbar  ist  und  eine  gute  Fußhal- 
terung  im  Schuh  gewährleistet  ist.  Zugleich  soll  die 
Anordnung  so  getroffen  sein,  daß  ein  ungewolltes  Öff- 
nen  des  Zentraldrehverschlusses  und  damit  des  Schu- 
hes  bei  Belastung  des  Ristes,  beispielsweise  durch  das 
Auftreffen  eines  Balles  oder  dergleichen,  vermieden 
wird. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Kennzei- 
chen  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben  und  werden  nach- 
folgend  anhand  eines  in  der  Zeichnung  veranschaulich- 
ten  Ausführungsbeispiels  näher  beschrieben. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Schuhes  gemäß 
der  Erfindung, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  vorderen  Schuhteil 
(Vorderschuh)  und 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  den  hinteren  Fersenab- 
schnitt. 

Mit  1  ist  ein  Schuh,  insbesondere  ein  Sport-  oder 
Freizeitschuh  bezeichnet.  An  der  Rückseite  des  Schaf- 
tes  2  ist  ein  Zentraldrehverschluß  3  im  Bereich  oberhalb 
der  Hinterkante  4  des  als  gestrichelte  Linie  dargestell- 

5  ten  Fersenbeins  5  angeordnet.  Der  Zentraldrehver- 
schluß  3  kann  umittelbar  oder  über  einen 
Zwischenträger,  beispielsweise  eine  äußere  Fersen- 
kappe,  an  der  Rückseite  des  Schaftes  2  befestigt  sein. 

Mit  dem  Zentraldrehverschluß  3  ist  in  an  sich 
10  bekannter  Weise  ein  Spannelement  6,  beispielsweise 

ein  Kunststoff-  oder  Drahtseil,  kraftschlüssig  gekuppelt 
und  durch  Drehen  zum  Schließen  des  Schuhes  ver- 
kürzbar  und  zum  Öffnen  verlängerbar.  Die  Schnellen- 
trastung  kann  durch  Zug  oder  Druck  erfolgen. 

15  Das  Spannelement  6  ist  so  geführt,  daß  nach  jeder 
Seite  ein  Spannabschnitt  7  bzw.  8,  insbesondere  in 
Form  einer  Schlaufe  7'  bzw.  8',  gebildet  ist. 

Die  Spannabschnitte  7,  8  sind  mit  einem  Spann- 
band  9  gekuppelt  oder  verbunden,  das  in  der  Nähe  des 

20  Fußgelenks  10  von  der  Schuhaußenseite  1  1  quer  über 
den  Rist  12  zur  Schuhinnenseite  13  verläuft.  Unter 
Schuhaußenseite  11  ist  die  Seite  des  Fußaußenknö- 
chels  und  unter  Schuhinnenseite  13  ist  diejenige  des 
Fußinnenknöchels  zu  verstehen. 

25  Weiterhin  sind  die  Spannabschnitte  7,  8  auf  jeder 
Schuhseite  11,  13  mit  je  einem  Spannbandabschnitt  14 
bzw.  1  5  verbunden  oder  gekuppelt,  die  von  der  betref- 
fenden  Schuhseite  1  1  bzw.  1  3  aus  nach  vorn  über  den 
Rist  12  zur  gegenüberliegenden  Schuhseite  13  bzw.  1  1 

30  verlaufen.  Dort  sind  die  Spannbandabschnitte  14,  15 
jeweils  endseitig  am  Schuh  1,  am  Schaft  2,  an  einem 
besonderen  Beschlagteil  oder  an  der  Sohle  16  befe- 
stigt,  wobei  sie  sich  über  dem  Rist  12  kreuzen.  Die 
Befestigungsstellen  17  befinden  sich  vorne  im  Bereich 

35  1  8  der  Zehengrundgelenke  des  Fußes  zwischen  diesen 
und  dem  Fußgelenk  10  im  vorderen  Abschnitt  des  Vor- 
derschuhes. 

Die  Verbindung  zwischen  den  Spannabschnitten  7 
bzw.  8,  dem  Spannband  9  und  den  Spannbandab- 

40  schnitten  1  4  bzw.  1  5  erfolgt  entweder  direkt  oder  über  je 
ein  Kupplungsglied  19  bzw.  20.  Hierzu  besitzen  die 
Kupplungsglieder  19,  20  beispielsweise  jeweils  eine 
Umlenkführung  in  Form  eines  Umlenkelements  21,  ins- 
besondere  in  Form  einer  Kreis-  oder  Ellipsenbahn  oder 

45  in  Form  einer  ansonsten  in  geeigneter  Weise  verlaufen- 
den  Führungsbahn,  beispielsweise  einer  Führungsnut 
22.  In  dieser  Führungsnut  22  sind  die  Spannabschnitte 
7  bzw.  8  geführt.  Bei  Ausbildung  der  Spannabschnitte  7, 
8  als  Schlaufen  7'  bzw.  8'  sind  diese  in  die  Umlenkfüh- 

50  rung  eingehängt. 
Durch  Drehen  des  Zentraldrehverschlusses  3  im 

Sinne  des  Verkürzens  des  Spannelements  6  können 
die  Kupplungsglieder  19,  20  in  Richtung  des  Pfeiles  23 
gezogen  und  dabei  das  Spannband  9  und  die  Spann- 

55  bandabschnitte  14,  15  in  Schließrichtung  gezogen  wer- 
den. 

Um  eine  Zugrichtung  nach  unten  und  bevorzugt 
gleichzeitig  nach  hinten  (Pfeil  23  in  Fig.  1)  zu  erreichen, 
sind  die  Spannabschnitte  7,  8  vom  Zentraldrehver- 

2 
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Schluß  3  aus  zunächst  nach  unten  und  nach  vorn 
geführt,  im  Bereich  unterhalb  des  Fußknöchels  über 
Umlenkmittel  24  nach  vorn  und  nach  oben  geführt  und 
jeweils  mit  einem  Kupplungsglied  19  bzw.  20  (Fig.  2) 
gekuppelt.  5 

Zur  Führung  der  Spannabschnitte  7  bzw.  8  ist  auf 
jeder  Schuhseite  11  bzw.  13  je  eine  Führungsplatte  25 
mit  geeigneten  Führungs-  oder  Umlenkmitteln  24  ange- 
bracht.  Die  Führungsplatten  25  bestehen  bevorzugt  aus 
einem  hartelastischen,  gute  Gleiteigenschaften  für  das  10 
Spannelement  6  aufweisenden  Material,  wie  Polyäthy- 
len,  Polyamid,  Polyimid  oderdgl.. 

Vorzugsweise  besitzt  jedes  Kupplungsglied  19,  20 
ein  Umlenkglied  26,  beispielsweise  in  Form  eines  Stif- 
tes  oder  Steges,  um  das  das  Spannband  9  herumge-  15 
führt  und  mit  den  so  gebildeten  Spannbandabschnitten 
14,  15  an  den  Befestigungsstellen  17  am  Schuh  1  befe- 
stigt  ist.  Spannband  9  und  Spannbandabschnitte  14,15 
bestehen  in  diesem  Fall  aus  einem  einzigen  Band,  so 
daß  besondere  Befestigungen  an  den  Kupplungsglie-  20 
dem  19  bzw.  20  entfallen.  Außerdem  kann  das  Band 
um  die  Umlenkglieder  26  gleiten,  so  daß  sich  die  Länge 
des  Spannbandes  9  und  der  mit  ihm  einstückigen 
Spannbandabschnitte  14,  15  der  Fußform  entsprechend 
einstellen  können.  25 

Zumindest  mit  dem  den  Rist  12  nahe  dem  Fußge- 
lenk  10  überspannenden  Spannband  9  kann  ein  Druck- 
verteilglied  27  verbunden  sein.  Dieses  dient  dazu,  den 
beim  Spannen  auf  den  Rist  12  ausgeübten  Spanndruck 
auf  eine  größere  Fläche  zu  übertragen  und  so  die  Flä-  30 
chenbelastung  zu  verringern.  Es  besteht  beispielsweise 
aus  einer  Druckverteilplatte,  durch  die  das  Spannband 
9  hindurchgeschleift  sein  kann. 

In  vorteilhafter  Weise  verläuft  die  Längsachse  26' 
des  stabförmig  ausgeführten  Umlenkgliedes  26  der  35 
Kupplungsglieder  19  bzw.  20  senkrecht  zur  Richtung 
der  im  Spannband  9  auftretenden  durch  den  Pfeil  23 
angedeuteten  Zugspannung. 

Das  stabförmige  Umlenkglied  26  kann  auch  so 
angeordnet  sein,  daß  die  Senkrechte  26"  auf  die  Längs-  40 
achse  26'  in  einem  von  einem  rechten  Winkel  abwei- 
chenden  Winkelbereich  a,  liegt,  der  durch  die 
dargestellte  Zugrichtung  -  Pfeil  23  -  des  Spannbandes  9 
und  der  Richtung  -  Pfeil  28  -  der  im  jeweiligen  Spann- 
bandabschnitt  14  bzw.  15  auftretenden  Zugspannung  45 
eingeschlossen  ist  (Fig.  2).  Insbesondere  kann  das 
Umlenkglied  26  so  angeordnet  sein,  daß  die  Senk- 
rechte  26"  zur  Längsachse  26'  in  oder  annähernd  in 
Richtung  der  Winkelhalbierenden  des  Winkels  a  der 
durch  die  Pfeile  23  und  28  angedeuteten  Zugrichtungen  so 
verläuft. 

Das  Spannband  9  und  die  Spannbandabschnitte 
14,  15  bestehen  bevorzugt  aus  einem  Gewebeband, 
dessen  Verhältnis  Dicke  zu  Breite  etwa  1  :5  bis  1  :50,  ins- 
besondere  etwa  1:15  bis  1  :30,  beträgt.  55 

Der  Zentraldrehverschluß  3  kann  mit  einer  Schnel- 
lentrasteinrichtung  versehen  sein,  wobei  die  Schnellen- 
trastung  durch  Zug  oder  Druck  möglich  ist. 

21  B1  4 

Patentansprüche 

1  .  Schuh,  insbesondere  Sport-  oder  Freizeitschuh,  mit 
einem  Zentraldrehverschluß  und  mit  wenigstens 
einem  mit  diesem  gekuppelten  Spannelement,  das 
über  zugeordnete  Umlenkelemente  des  Schuhes 
geführt  ist  und  ein  Schließen  des  Schuhes  beim 
Spannen  des  Spannelements  ermöglicht,  wobei 
der  Zentraldrehverschluß  (3)  an  der  Ferse  unmittel- 
bar  oder  mittelbar  am  Schaft  (2)  im  Bereich  ober- 
halb  des  Fersenbeins  (5)  angeordnet  ist, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

vom  Zentraldrehverschluß  (3)  aus  bildet  das 
wenigstens  eine  Spannelement  (6)  nach  jeder 
Seite  (11,  13)  des  Schuhes  hin  einen  als 
Schlaufe  (7',  8')  ausgebildeten  Spannabschnitt 
(7,  8); 
der  eine  schlaufenförmige  Spannabschnitt  (7) 
ist  auf  der  Schuhaußenseite  (11)  und  der 
andere  schlaufenförmige  Spannabschnitt  (8) 
ist  auf  der  Schuhinnenseite  (13)  unmittelbar 
oder  mittelbar,  insbesondere  über  ein  Kupp- 
lungsglied  (19,  20),  mit  mindestens  einem 
Spannband  (9)  gekuppelt  oder  verbunden; 
das  Spannband  (9)  bzw.  die  Spannbänder  und 
Spannbandabschnitte  (9;  14,  15)  verläuft  bzw. 
verlaufen  von  einem  Spannabschnitt  (7,  8) 
bzw.  Kupplungsglied  (19,  20)  über  den  Rist 
(12)  zum  anderen  Spannabschnitt  (8  bzw.  7) 
bzw.  Kupplungsglied  (20  bzw.  19). 

2.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zugrichtung  des  Spannelements  (6)  vom 
Zentraldrehverschluß  (3)  aus  auf  beiden  Seiten 
(11,  13)  zunächst  nach  unten  und  nach  vorn  ver- 
läuft  und  im  Bereich  unterhalb  des  Außen-  bzw. 
Innenknöchels  nach  oben  und  nach  vorn  umge- 
lenkt  ist. 

3.  Schuh  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Spannband  (9)  bzw.  mehrere 
Spannbänder  (9)  den  Rist  (12)  in  der  Nähe  des 
Fußgelenks  (10)  überspannt  bzw.  überspannen. 

4.  Schuh  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Spannband  (9)  bzw.  die  Spannbandab- 
schnitte  (14,  15)  den  Rist  (12)  zwischen  dem  Fuß- 
gelenk  (10)  und  den  Zehengrundgelenken  (Bereich 
18)  überspannen,  wobei  sich  die  Spannbandab- 
schnitte  (14,15)  kreuzen  und  endseitig  jeweils  auf 
der  der  Spannseite  (11,  13)  gegenüberliegenden 
Schuhseite  (13  bzw.  11)  am  Schuh  (1),  am  Schaft 
(2)  oder  an  einem  Spannteil  befestigt  sind. 

5.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungsglieder  (19,  20) 
Umlenkelemente  (21)  aufweisen  und  jeder  Spann- 
abschnitt  (7,  8)  eine  Schlaufe  (7',  8')  bildet,  die  über 
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die  Umlenkelemente  (21)  des  jeweils  zugeordneten 
Kupplungsgliedes  (19,  20)  gelegt  sind. 

6.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  beiden  Seiten  des  Fersen-  s 
beines  (5)  je  eine  Führungsplatte  (25)  aus  hartela- 
stischem,  gute  Gleiteigenschaften  aufweisenden 
Kunststoff  angeordnet  ist. 

7.  Schuh  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  10 
daß  die  Führungsplatte(n)  (25)  Umlenkmittel  (24) 
aufweist  bzw.  aufweisen,  über  die  die  Zugrichtung 
von  der  Richtung  nach  vorne  unten  in  Richtung 
nach  vorne  oben  umlenkbar  ist. 

15 
8.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  jedes  Kupplungsglied  (19,  20) 
ein  Umlenkglied  (26)  oder  einen  Umlenksteg  auf- 
weist,  um  den  das  Spannband  (9)  herumgeführt  ist. 

20 
9.  Schuh  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  den  Rist  (12)  nahe  dem  Fußgelenk  (10) 
überspannende  Spannband  (9)  und  die  sich  kreu- 
zenden  Spannbandabschnitte  (14,  15)  von  einem 
einzigen  Spannband  gebildet  sind,  das  durch  die  25 
Umlenkglieder  bzw.  Umlenkstege  (26)  der  Kupp- 
lungsglieder  (19,  20)  herumgeführt  ist. 

10.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zumindest  das  den  Rist  (12)  30 
nahe  dem  Fußgelenk  (10)  überspannende  Spann- 
band  (9)  mit  einem  den  Spannflächendruck  min- 
dernden  Druckverteilglied  (27)  versehen  oder 
gekuppelt  ist. 

35 
11.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  10, 

dadurch  gekennzeichent,  daß  die  Umlenkglieder 
(26)  der  Kupplungsglieder  (19,  20)  Stift-  oder  stab- 
förmig  ausgebildet  sind. 

40 
12.  Schuh  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  die  Längsachse  (26')  des  Umlenkgliedes 
(26)  senkrecht  oder  annähernd  senkrecht  zu  der  im 
nahe  dem  Fußgelenk  (10)  über  dem  Rist  (12) 
geführten  Spannband  (9)  vorhandenen  bzw.  auftre-  45 
tenden  Richtung  (23)  der  Zugspannung  verläuft. 

13.  Schuh  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Senkrechte  (26")  zur  Längsachse  (26') 
des  Umlenkgliedes  (26)  in  einem  Winkelbereich  (a)  so 
verläuft,  der  durch  die  Richtung  (23)  der  Zugspan- 
nung  des  nahe  dem  Fußgelenk  (10)  den  Rist  (12) 
überquerenden  Spannbands  (9)  und  der  Richtung 
(28)  der  Zugspannung  des  den  Rist  (12)  zwischen 
Fußgelenk  (10)  und  den  Bereich  (18)  der  Zehen-  ss 
grundgelenke  überquerenden  Spannbandab- 
schnitts  (14  bzw.  15)  gebildet  ist. 

14.  Schuh  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  die  Senkrechte  (26")  zur  Längsachse  (26') 
in  oder  annähernd  in  Richtung  der  Winkelhalbieren- 
den  des  durch  die  Richtungen  (23,  28)  definierten 
Winkel  (a)  verläuft. 

15.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Spannband  (9) 
und  die  Spannbandabschnitte  (14,  15)  aus  einem 
Gewebeband  bestehen. 

16.  Schuh  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Verhältnis  von  Dicke  zu  Breite  des 
Spannbandes  (9)  und/oder  der  Spannbandab- 
schnitte  (14,  15)  etwa  1:5  bis  1:50,  insbesondere 
etwa  1:15  bis  1  :30,  beträgt. 

17.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Zentraldrehver- 
schluß  (3)  ein  solcher  mit  Schnellentrastung  vorge- 
sehen  ist. 

18.  Schuh  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Zentraldrehverschluß  (3)  derart  ausge- 
bildet  ist,  daß  die  Schnellentrastung  durch  Zug  oder 
Druck  möglich  ist. 

Claims 

1  .  Footwear,  especially  footwear  for  sport  or  leisure, 
having  a  central 

rotary  closure  and  at  least  one  tension  ele- 
ment  which  is  coupled  to  the  latter  and  is  led  over 
associated  def  lector  elements  on  the  footwear  and 
enables  closing  of  the  footwear  upon  tightening  the 
tension  element,  the  central  rotary  closure  (3)  being 
arranged  at  the  heel  directly  or  indirectly  on  the 
upper  (2)  in  the  region  above  the  heel-bone  (5), 
characterized  by  the  following  features: 

from  the  central  rotary  closure  (3)  there  is  at 
least  one  tension  element  (6)  which  forms 
towards  each  side  (11,  13)  of  the  footwear  a 
tension  section  (7,  8)  made  as  a  loop  (7',  8'); 
the  one  looped  tension  section  (7)  is  coupled  or 
connected  on  the  outside  (1  1)  of  the  footwear 
and  the  other  looped  tension  section  (8)  on  the 
inside  (13)  of  the  footwear  directly  or  indirectly, 
especially  via  a  coupling-member  (19,  20),  to  at 
least  one  tension  strap  (9); 
the  tension  strap  (9)  runs  or  repectively  the  ten- 
sion  Straps  and  portions  (9;  14,  15)  of  tension 
strap  run  from  a  tension  section  (7,  8)  or  cou- 
pling-member  (19,  20)  over  the  instep  (12)  to 
the  other  tension  section  (8  resp.  7)  or  cou- 
pling-member  (20  resp.  19). 

2.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  direction  of  pull  of  the  tension  element 

(6)  from  the  central  rotary  closure  runs  on  both 

4 
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sides  (11,  13)  first  of  all  downwards  and  forwards 
and  in  the  region  below  the  outer  or  inner  ankle- 
bone  is  def  lected  upwards  and  forwards. 

3.  Footwear  as  in  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  s 
the  tension  strap  (9)  straddles  or  respectivel 

a  number  of  tension  Straps  (9)  straddle  the  instep 
(12)  near  the  ankle(10). 

4.  Footwear  as  in  Claim  3,  characterized  in  that  10 
the  tension  strap  (9)  or  respectively  the  por- 

tions  (14,  15)  of  tension  strap  straddle  the  instep 
(12)  between  the  ankle  (10)  and  the  main  toejoints 
(region  18),  the  portions  (14,  15)  of  tension  strap 
crossing  one  another  and  being  fastened  at  the  is 
ends  on  the  side  (13  resp.  1  1)  of  the  footwear  oppo- 
site  the  tension  side  (1  1  ,  13),  to  the  upper  (2)  or  to 
a  tension  part. 

5.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  4,  character-  20 
ized  in  that  the  coupling-members  (19,  20)  exhibit 
deflector  elements  (21)  and  each  tension  section 
(7,  8)  forms  a  loop  (7',  8')  which  are  laid  over  the 
respectively  associated  coupling-member  (19,  20). 

25 
6.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  5,  character- 

ized  in  that 
on  each  side  of  the  heel-bone  (5)  a  guide- 

plate  (25)  of  hard  elastic  plastics  exhibiting  good 
sliding  properties  is  arranged.  30 

7.  Footwear  as  in  Claim  6,  characterized  in  that 
the  guideplate(s)  (25)  exhibit(s)  deflector- 

means  (24)  via  which  the  direction  of  pull  may  be 
deflected  from  the  direction  forwards  and  down  into  35 
the  direction  forwards  and  up. 

8.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that 

each  coupling-member  (19,  20)  exhibits  a  40 
deflector-member  (26)  or  a  deflector-web  round 
which  the  tension  strap  (9)  is  guided. 

9.  Footwear  as  in  Claim  8,  characterized  in  that 
the  tension  strap  (9)  straddling  the  instep  45 

(12)  near  the  ankle  (10)  and  the  portions  (14,  15)  of 
tension  strap  crossing  one  another  are  formed  from 
one  Single  tension  strap  which  is  led  round  through 
the  def  lector-members  or  def  lector-webs  (26)  of  the 
coupling-members  (19,  20).  so 

10.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  9,  character- 
ized  in  that 

at  least  the  tension  strap  (9)  which  straddles 
the  instep  (1  2)  near  the  ankle  (1  0)  is  provided  with  55 
or  coupled  to  a  pressure-distributor  member  (27) 
which  reduces  the  pressure  per  unit  area  from  the 
tension. 

11.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  8  to  10,  character- 
ized  in  that 

the  deflector-members  (26)  of  the  coupling- 
members  (19,  20)  are  made  in  the  form  of  pins  or 
rods. 

12.  Footwear  as  in  Claim  11,  characterized  in  that 
the  longitudinal  axis  (26')  of  the  deflector 

member  (26)  runs  at  or  approximately  at  right 
angles  to  the  direction  (23)  of  the  tension  which 
exists  or  arises  in  the  tension  strap  (9)  led  over  the 
instep  (12)  near  the  ankle  (10). 

13.  Footwear  as  in  Claim  11,  characterized  in  that 
the  perpendicular  (26")  to  the  longitudinal 

axis  (26')  of  the  deflector-member  (26)  runs  in  an 
angular  ränge  (a)  which  is  formed  by  the  direction 
(23)  of  the  tension  of  the  tension  strap  (9)  crossing 
the  instep  (12)  near  the  ankle  (10)  and  the  direction 
(28)  of  the  tension  of  the  portion  (1  4  or  1  5)  of  ten- 
sion  strap  crossing  the  instep  (12)  between  the 
ankle  (10)  and  the  region  (18)  of  the  main  toejoints. 

14.  Footwear  as  in  Claim  13,  characterized  in  that 
the  perpendicular  (26")  to  the  longitudinal 

axis  (26')  runs  in  or  approximately  in  the  direction  of 
the  bisector  of  the  angle  (a)  defined  by  the  direc- 
tions  (23,  28). 

1  5.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  4,  character- 
ized  in  that 

the  tension  strap  (9)  and  the  portions  (14, 
15)  of  tension  strap  consist  of  webbing. 

16.  Footwear  as  in  Claim  15,  characterized  in  that 
the  ratio  of  thickness  to  width  of  the  tension 

strap  (9)  and/or  the  portions  (14,  15)  of  tension 
strap  amounts  to  about  1  :5  to  1  :50,  in  particular  to 
about  1:15  to  1:30. 

1  7.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  6,  character- 
ized  in  that 

as  the  central  rotary  closure  (3)  one  having  a 
quick  release  is  provided. 

18.  Footwear  as  in  Claim  17,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (3)  is  made  in  such 

a  way  that  the  quick  release  is  possible  through  ten- 
sion  or  pressure. 

Revendications 

1  .  Chaussure,  notamment  chaussure  de  sport  ou  de 
loisirs,  ä  fermeture  rotative  centrale  et  au  moins  un 
element  de  tension  couple  ä  cette  fermeture,  cet 
element  passant  sur  des  elements  de  renvoi  de  la 
chaussure  et  permettant  de  fermer  la  chaussure  en 
tendant  l'element  tendeur,  la  fermeture  rotative  cen- 
trale  (3)  etant  prevue,  au  niveau  du  talon,  directe- 

45 

50 
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ment  ou  indirectement  sur  la  tige  (2)  dans  la  zone 
au-dessus  du  calcaneum  (5), 
caracterisee  par  les  caracteristiques  sulvantes  : 

partant  de  la  fermeture  rotative  centrale  (3),  au  s 
moins  un  element  tendeur  (6)  forme,  vers  cha- 
que  cöte  (11,  13)  de  la  chaussure,  un  segment 
tendeur  (7,  8)  en  forme  de  boucle  (7',  8'), 
Tun  des  Segments  tendeurs  (7)  en  forme  de 
boucle  est  couple  ou  relie  sur  le  cöte  exterieur  w 
(1  1  )  de  la  chaussure,  et  l'autre  element  tendeur 
(8)  en  forme  de  boucle  est  relie  sur  le  cöte  inte- 
rieur  de  la  chaussure  (13),  directement  ou  indi- 
rectement,  notamment  par  l'intermediaire  d'un 
organe  de  couplage  (19,  20),  ä  au  moins  une  15 
bände  de  tension  (9), 
la  ou  les  bandes  de  tension  (9)  et  les  segments 
de  bandes  de  tension  (9  ;  1  4,  1  5)  vont  d'un  seg- 
ment  de  tension  (7,  8)  ou  de  l'element  de  cou- 
plage  (19,  20),  par-dessus  le  cou-de-pied  (12),  20 
vers  l'autre  segment  de  tension  (8,  7)  ou  l'ele- 
ment  de  couplage  (20,  19). 

2.  Chaussure  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  25 
la  direction  de  traction  de  l'element  tendeur  (6)  par 
la  fermeture  rotative  centrale  (3)  se  fait  des  deux 
cötes  (11,  13)  tout  d'abord  vers  le  bas  et  vers 
l'avant,  et  dans  la  zone  en  dessous  de  la  cheville 
interieure  ou  exterieure,  pour  remonter  et  etre  30 
deviee  vers  l'avant. 

3.  Chaussure  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que 
la  bände  de  tension  (9)  ou  plusieurs  bandes  de  ten-  35 
sion  (9)  sont  tendues  par-dessus  le  cou-de-pied 
(12)  ä  proximite  de  l'articulation  (10)  du  pied. 

caracterisee  en  ce  que 
des  deux  cötes  du  calcaneum  (5),  il  est  prevu  cha- 
que  fois  une  plaque  de  guidage  (25)  en  une  matiere 
plastique  elastique  dure  ayant  de  bonnes  caracte- 
ristiques  de  glissement. 

7.  Chaussure  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  en  ce  que 
cette  plaque  de  guidage  (25)  (ces  plaques  de  gui- 
dage)  comporte(nt)  des  moyens  de  renvoi  (24)  par 
lesquels  la  direction  de  traction  peut  etre  deviee 
d'une  direction  vers  l'avant  et  vers  le  bas  pour  pas- 
ser  dans  une  direction  vers  l'avant  et  vers  le  haut. 

8.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que 
chaque  organe  de  couplage  (19,  20)  comporte  un 
organe  de  renvoi  (26)  ou  une  branche  de  renvoi 
autour  de  laquelle  passe  la  bände  de  tension  (9). 

9.  Chaussure  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que 
la  bände  de  tension  (9)  qui  est  tendue  par-dessus 
le  coude-pied  (12),  ä  proximite  de  l'articulation  (10) 
du  pied,  et  les  segments  de  bandes  de  tension  (14, 
15)  qui  se  croisent,  sont  formes  par  une  seule 
bände  de  tension  guidee  par  des  organes  de  renvoi 
ou  des  branches  de  renvoi  (26)  des  organes  de 
couplage  (19,  20). 

10.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterisee  en  ce  que  au  moins 
la  bände  de  tension  (9)  qui  est  tendue  par-dessus 
le  cou-de-pied  (12),  ä  proximite  de  l'articulation  (10) 
du  pied,  est  munie  ou  couplee  ä  un  organe  de 
repartition  de  pression  (27)  qui  reduit  la  pression  de 
tension. 

4.  Chaussure  selon  la  revendication  3, 
caracterisee  en  ce  que  40 
la  bände  de  tension  (9)  ou  les  segments  de  bandes 
de  tension  (14,  15)  sont  tendus  par-dessus  le  cou- 
de-pied  (12)  entre  l'articulation  (10)  du  pied  et  les 
articulations  ä  la  base  des  doigts  de  pied  (zone  1  8), 
et  les  segments  de  bandes  de  tension  (14,  15)  se  45 
croisent  et  sont  fixes  en  extremite  ä  la  chaussure 
(1),  ä  la  tige  (2)  ou  ä  une  piece  de  tension  sur  le 
cöte  (13,  11)  de  la  chaussure  oppose  au  cöte  de 
tension  (11,  13). 

50 
5.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterisee  en  ce  que 
les  organes  de  couplage  (19,  20)  comportent  des 
elements  de  renvoi  (21)  et  chaque  segment  de  ten- 
sion  (7,  8)  forme  une  boucle  (7',  8')  venant  par-des-  55 
sus  les  elements  de  renvoi  (21)  de  chaque  organe 
de  couplage  (19,  20)  associe. 

6.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 

11.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  8  ä  10, 
caracterisee  en  ce  que 
les  organes  de  renvoi  (26)  des  organes  de  cou- 
plage  (19,  20)  sont  en  forme  de  tiges  ou  de  barres. 

1  2.  Chaussure  selon  la  revendication  1  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
Taxe  longitudinal  (26')  de  l'organe  de  renvoi  (26) 
passe  perpendiculairement  ou  pratiquement  per- 
pendiculairement  ä  la  bände  de  tension  (9)  passant 
ä  proximite  de  l'articulation  (10)  du  pied  par-dessus 
le  cou-de-pied  (12)  ou  une  direction  (23)  sur 
laquelle  est  exercee  la  tension  de  traction. 

1  3.  Chaussure  selon  la  revendication  1  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
la  perpendiculaire  (26")  ä  Taxe  longitudinal  (26')  de 
l'organe  de  renvoi  (26)  se  trouve  dans  un  angle  (a) 
compris  entre  la  direction  (23)  de  la  tension  de  trac- 
tion  de  la  bände  de  tension  (9)  passant  ä  proximite 
de  l'articulation  (10)  du  pied  au-dessus  du  cou-de- 

6 
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pied  (12),  et  la  direction  (28)  de  la  tension  de  trac- 
tion  des  segments  de  bandes  de  tension  (14,  15) 
passant  sur  le  cou-de-pied  (12)  entre  l'articulation 
de  pied  (10)  et  la  zone  (18)  des  articulations  ä  la 
base  des  doigts  de  pied.  5 

14.  Chaussure  selon  la  revendication  13, 
caracterisee  en  ce  que 
la  perpendiculaire  (26")  ä  Taxe  longitudinal  (26') 
passe  dans  la  direction  ou  au  voisinage  de  la  direc-  10 
tion  de  la  bissectrice  de  l'angle  (a)  defini  par  les 
directions  (23,  28). 

15.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  14, 
caracterisee  en  ce  que  15 
la  bände  de  tension  (9)  et  les  segments  de  bandes 
de  tension  (14,  15)  sont  constitues  par  une  bände 
tissee. 

1  6.  Chaussure  selon  la  revendication  1  5,  20 
caracterisee  en  ce  que 
le  rapport  entre  l'epaisseur  et  la  largeur  de  la  bände 
de  tension  (9)  et/ou  des  segments  de  bandes  de 
tension  (14,15)  est  de  l'ordre  de  1  :5  jusqu'ä  1  :50  et 
notamment  de  l'ordre  de  1  :1  5  jusqu'ä  1  :30.  25 

17.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  16, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  rotative  centrale  (3)  comporte  un 
moyen  d'encliquetage  rapide.  30 

18.  Chaussure  selon  la  revendication  17, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  rotative  centrale  (3)  est  realisee  pour 
que  l'encliquetage  rapide  puisse  etre  obtenu  par  35 
traction  ou  par  compression. 

40 
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