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(54) Schuhboden mit Luftventilation

(57) Der Mittelsohlenkörper (10) weist im Fersenbe-
reich (16) Lufteintrittöffnungen 22 sowie im Mittelfussbe-
reich (24) und/�oder Ballen-�Zehenbereich (26) Luftaus-
trittöffnungen (28) auf. Die Lufteintrittöffnungen (22) sind
mit den Luftaustrittöffnungen (28) über einen Ventilati-

onskanal (30) verbunden. Dieser ist mittels einer unter
Belastung beim Gehen elastisch in Richtung auf die Lauf-
sohle hin nachgiebigen Abdeckung überdeckt. Beim Ge-
hen mit einem derartigen Schuhboden wird in Folge des
Abrollens eine Luftventilation erzwungen und somit Wär-
me aus dem Schuhboden abgeführt.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schuh-
boden gemäss dem Oberbegriff des Patenanspruchs 1
sowie ein Gehgerät mit einem Schuhboden gemäss An-
spruch 13.
�[0002] Eine spezielle Schuhbodenkonstruktion für
Gehgeräte ist unter dem Namen "Masai Barefoot Tech-
nology", kurz MBT genannt, und auch unter dem Label
Swiss Masai bekannt. Kennzeichnend für die MBT ist
eine konvex in Laufrichtung abgerundete Sohlenform mit
einem eingefügten Fersenweichteil, dem sogenannten
"Masai-�Sensor". Die Mittelsohle weist ein in sie integrier-
tes Verstärkelement - "Shank" genannt - auf, welches
die Mittelsohle derart verstärkt, dass sie auch in ihrem
oberhalb des Fersenweichteils befindenden Abschnitt im
Wesentlichen biegesteif ist. Bedingt durch die dadurch
absichtlich weich und destabilisierend gemachte Schuh-
bodenkonstruktion des MBT-�Gehgeräts verliert der Fuss
den für die physiologische Fortbewegung kennzeichnen-
den Halt und Stütze. Dies wirkt sich auf grössere Teile
der Halte- und Stützmuskulatur aus, weil der Körper jetzt
aktiv im Gleichgewicht gehalten werden muss. Aufgrund
dieser ständig erforderlichen minimalen Ausgleichsbe-
wegungen und Anpassungen der Fussmuskulatur auf
der Suche nach einem sicheren Stand wird durch das
Tragen von MBT-�Gehgeräten eine Art permanentes Ko-
ordinationstraining absolviert und werden zusätzliche
Teile der Skelettmuskulatur beansprucht. Insbesondere
werden vernachlässigte Muskeln trainiert, die Haltung
und das Gangbild verbessert sowie der Körper gestrafft
und geformt. Weiter kann das Tragen von MBT-�Gehge-
räten bei Rücken-, Hüft-, Bein- und Fussbeschwerden,
bei Gelenk-, Muskel-, Bänder- und Sehnenverletzungen
helfen, sowie Hüft- und Kniegelenke entlasten. Einer-
seits führt das MBT-�Gehgerät zu einer stärkeren Durch-
blutung und somit Erwärmung des Fusses und anderer-
seits weist der Schuhboden eine erhebliche Dicke mit
entsprechend guten thermischen Isolationseigenschaf-
ten aus. Es ist deshalb ein Bedürfnis, einen Schuhboden
zu schaffen, welche befähigt ist, verbessert Wärme ab-
zuführen.
�[0003] Dasselbe Bedürfnis besteht auch bei Schuhbö-
den anderer Konstruktion, insbesondere bei Schuhbö-
den für Sportschuhe. So weisen beispielsweise Schuhe
der "ClimaCool"-�Serie der Firma Adidas Luftöffnungen
an der Sohle auf.
�[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Schuhboden mit verbesserten Wärmeabführei-
genschaften zu schaffen.
�[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Schuhboden ge-
löst, welcher die Merkmale des Patentanspruchs 1 auf-
weist.
�[0006] Ein Mittelsohlenkörper weist im Fersenbereich
wenigstens eine Lufteintrittöffnung, sowie im Mittel-
fussbereich und/ �oder im Ballen-�Zehenbereich Luftaus-
trittöffnungen auf. Die Lufteintrittöffnung und die Luftaus-
trittöffnungen sind mittels eines Ventilationskanals mit-

einander verbunden. Dieser ist auf der der Laufsohle ab-
gewandten Seite des Mittelsohlenkörpers - auf dessen
Oberseite - mit einer Abdeckung überdeckt. Diese ist un-
ter der Belastung beim Gehen elastisch, in Richtung zur
Laufsohle hin, nachgiebig. Da die Abdeckung elastisch
ist, geht sie bei Entlastung wieder in ihre ursprüngliche
Form zurück.
�[0007] Durch die Abrollbewegung beim Gehen erfolgt
somit zwangsweise ein stetiger Luftaustausch im Schuh-
boden, was zu verbesserter Wärmeabgabe führt. Die da-
mit erzwungene Luft-�Ventilation bewirkt, dass Luft durch
die Lufteintrittöffnung in den Schuhboden eintritt und bei
den Luftaustrittöffnungen wieder austritt, was einer Auf-
stauung erwärmter Luft unter dem Fuss entgegenwirkt.
�[0008] Durch die Kompression des Sohlenbodens, be-
ziehungsweise dessen Abdeckung beim Aufsetzen der
Ferse wird die erwärmte Luft im Ventilationskanal, ent-
sprechend der nachfolgenden Abrollbewegung, durch
die Luftaustrittöffnungen gepresst. Im Zuge der Abroll-
bewegung wird der Fersenbereich entlastet, was zum
Einsaugen von Frischluft durch die Lufteintrittöffnung in
den Ventilationskanal führt. Eine für dieses rein mecha-
nische Prinzip optimale Abrollbewegung und damit ein-
hergehende optimale Luftventilation wird mit Schuhbö-
den gemäss Anspruch 9 erzielt. Mit herkömmlichen
Schuhböden dürfte eine derart effiziente Luft- �Ventilation
nicht erzielbar sein.
�[0009] Weitere bevorzugte Ausführungsformen des
erfindungsgemässen Schuhbodens sind in den weiteren
abhängigen Patentansprüchen angegeben.
�[0010] Die Erfindung wird anhand in der Zeichnung
dargestellter Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen rein schematisch:�

Fig. 1 in Aufsicht einen Mittelsohlenkörper eines er-
findungsgemässen Schuhbodens mit zwei
Lufteintrittsöffnungen im Fersenbereich, wel-
che über einen Ventilationskanal mit innensei-
tigen und aussenseitigen Luftaustrittöffnun-
gen im Mittelfussbereich sowie im Ballen-�Ze-
henbereich strömungsverbunden sind;

Fig. 2 in Seitenansicht einen erfindungsgemässen
Schuhboden mit am Mittelsohlenkörper aus-
gebildeten Lufteintrittöffnungen sowie Luft-
austrittöffnungen, welche sich in Richtung zur
Laufsohle hin erstrecken, wobei der Mittelsoh-
lenkörper eine Fersenausnehmung aufweist,
in welcher ein Fersenweichteil angeordnet ist;

Fig. 3 ebenfalls in Seitenansicht eine weitere Aus-
führungsform eines erfindungsgemässen
Schuhbodens, ebenfalls mit einem in einer
Fersenausnehmung des Mittelsohlenkörpers
angeordneten Fersenweichteils und Luftein-
tritt- sowie Luftaustrittöffnungen, welche je-
doch in einem oben liegenden Randbereich
des Mittelsohlenkörpers angeordnet sind;
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Fig. 4 in perspektivischer Darstellung eine bevor-
zugte Ausführungsform einer Abdeckung für
den Ventilationskanal mit einer luftdurchlässi-
gen Trägerschicht und von dieser abstehen-
den, doppelkegelförmigen, elastischen Stütz-
elementen;

Fig. 5 in gleicher Darstellung wie Fig. 4 eine weitere
bevorzugte Ausführungsform der Abdeckung,
welche ebenfalls eine luftdurchlässige Träger-
schicht aufweist, von der jedoch elastisch ver-
formbare wellenförmige Stützbänder abste-
hen;

Fig. 6 in gleicher Darstellung wie Fig. 4 und 5 eine
weitere besonders bevorzugte Ausführungs-
form der Abdeckung mit einer luftdurchlässi-
gen Trägerschicht und einer als Abstandsge-
wirke ausgebildeten Stützschicht;

Fig. 7 in Explosionsdarstellung eine mögliche Aus-
führungsform des Schuhbodens gemäss Fig.
2;

Fig. 8 in Seitenansicht eine weitere mögliche Aus-
führungsform des Schuhbodens gemäss Fig.
2;

Fig. 9 in Draufsicht den Schuhboden gemäss Fig. 8,
wobei der Mittelsohlenkörper durchsichtig und
der Ventilationskanal in Graufärbung darge-
stellt sind; und

Fig. 10 in perspektivischer Darstellung ein Verstär-
kungselement der Ausführungsform gemäss
den Fig. 8 und 9.

�[0011] Fig. 1 zeigt in Draufsicht einen Mittelsohlenkör-
per 10 einer Mittelsohle 12. Er weist in einem, in Lauf-
richtung L gesehen, hinteren Abschnitt 14 eines Fersen-
bereichs 16 sowohl auf der Schuhbodeninnenseite 18
als auch auf der Schuhbodenaussenseite 20 je eine Luft-
eintrittöffnung 22 auf. Unter Schuhbodeninnenseite 18
ist die dem andern Schuhboden eines Paars zugewandte
Seite und mit Schuhbodenaussenseite 20 die davon ab-
gewandte Seite des Schuhbodens zu verstehen.
�[0012] Weiter weist der Mittelsohlenkörper 10 in einem
Mittelfussbereich 24 und in einem Ballen-�Zehenbereich
26, sowohl schuhbodeninnenseitig als auch schuhbo-
denaussenseitig je fünf Luftaustrittöffnungen 28 auf. In
Laufrichtung L gesehen schliessen der Mittelfussbereich
24 an den Fersenbereich 16 und der Ballen-�Zehenbe-
reich 26 an den Mittelfussbereich 24 an, wobei sich jeder
dieser Bereiche etwa über einem Drittel der Länge des
Schuhbodens erstreckt.
�[0013] Die Lufteintrittöffnungen 24 und die Luftaustritt-
öffnungen 28 sind über einen durch eine Vertiefung im
Mittelsohlenkörper 10 gebildeten Ventilationskanal 30

miteinander verbunden. Dieser weist im Fersenbereich
16 einen Fersenabschnitt 32 mit zwei V-�förmig angeord-
neten Schenkel 34 auf. Jeder dieser Schenkel 34 führt
zu einer der beiden Lufteintrittöffnungen 22. Anschlies-
send an den Fersenabschnitt 32 weist der Ventilations-
kanal 30 einen Verteilerabschnitt 36 auf, dessen mit den
Schenkeln 34 des Fersenabschnitts 32 strömungsver-
bundener Kanalstammabschnitt 38, in Schuhlängsrich-
tung S, bis zum Ballen-�Zehenbereich 26 verläuft. In Rich-
tung rechtwinklig zur Schuhlängsrichtung S gesehen ist
der Kanalstammabschnitt 38 bezüglich der Schuhlängs-
mitte in Richtung gegen die Schuhbodeninnenseite 18
versetzt, um unterhalb des Innenspanns zu verlaufen.
�[0014] Vom Kanalstammabschnitt 38 zweigen beid-
seitig Kanalastabschnitte 40 ab, wobei jeder dieser Ka-
nalastabschnitte 40 zu einer der Luftaustrittöffnungen 28
verläuft.
�[0015] Sowohl die Lufteintrittöffnungen 22 als auch die
Luftaustrittöffnungen 28 weisen eine Breite von vorzugs-
weise mindestens 4mm und eine Länge auf, welche vor-
zugsweise wenigstens doppelt so gross ist wie die ge-
nannte Breite. Entsprechend weist auch der Ventilations-
kanal 30, in einer Richtung rechtwinklig zur oben liegen-
den, fussbettseitigen Oberfläche 42 des Mittelsohlenkör-
pers 10 gemessen, bezüglich dieser eine Tiefe von vor-
zugsweise mindestens 4mm auf. Die Breite des Ventila-
tionskanals 30 ist in bevorzugter Weise überall grösser
als die Tiefe, vorzugsweise mindestens doppelt so gross.
�[0016] Auf der Seite der Oberfläche 42 ist der Ventila-
tionskanal 30 von einer elastisch nachgiebigen Abdek-
kung 52 überdeckt, welche in Fig. 1 nicht gezeigt ist, zu
welcher jedoch bevorzugte Ausführungsformen im Zu-
sammenhang mit den Figuren 4 - 6 beschrieben sind.
�[0017] Fig. 2 zeigt in Seitenansicht eine Mittelsohle 12
des Schuhbodens, deren Mittelsohlenkörper 10 im hin-
teren Abschnitt 14 des Fersenbereichs 16 - beidseitig je
- eine Lufteintrittöffnung 22 sowie im Mittelfussbereich
24 und Ballen-�Zehenbereich 26 total 4 Luftaustrittöffnun-
gen 28 aufweist, welche in Schuhlängsrichtung S aufein-
anderfolgend hintereinander und in Folge ihrer Schräg-
stellung und Länge sich schuppenartig überlappend an-
geordnet sind. Die Lufteintrittöffnung 22 und die Luftaus-
trittöffnungen 28 sind mit einem Ventilationskanal 30 ent-
sprechend Fig. 1 miteinander strömungsverbunden; die-
ser weist beidseitig vier Kanalastabschnitt 40 auf.
�[0018] Der Mittelsohlenkörper 10 weist auf seiner Un-
terseite, welche einer Laufsohle 44 zugewandt ist, eine
Fersenausnehmung 46 auf, in welcher ein Fersenweich-
teil 48 angeordnet ist. Dieser erstreckt sich, in Schuh-
längsrichtung S gesehen, vom hinteren Abschnitt 14 des
Fersenbereichs 16 bis etwa in die Mitte der Mittelsohle
12 und verläuft über die gesamte Breite der Mittelsohle
12 mit einem wenigsten annähernd konstanten Quer-
schnitt in der Form einer konvex- �konvexen Linse. Das
Fersenweichteil 48 und der Mittelsohlenkörper 10 halten
die Laufsohle - im unbelasteten Zustand - in einer konti-
nuierlich konvex in Schuhbodenlängsrichtung S abge-
rundeter Form, wie dies von MBT- �Gehgeräten allgemein
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bekannt ist. Das Fersenweichteil 48 hat eine grösste Dik-
ke von ca. 20mm. Entsprechend betrifft die grösste Dicke
des Mittelsohlenkörpers 10 etwa 30mm.
�[0019] An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Mittel-
sohlenkörper 10 einen umlaufenden Wulst 50 aufweist,
welcher gegenüber der Oberfläche 42 in Richtung gegen
oben absteht. Dieser dient einerseits zur Befestigung der
Mittelsohle 12 an einem Schaft 56 und andererseits ist
in der von der Oberfläche 42 und dem Wulst 50 begrenz-
ten Vertiefung die oben genannte Abdeckung 52 ange-
ordnet.
�[0020] Das Fersenweichteil ist vorzugsweise aus ei-
nem offenporigen Polyurethan-�Elastomer-�Schaum
(PUR Shore 30 C) und der Mittelsohlenkörper 10 aus
einem Polyurethan-�Elastomer (PUR Shore 58 C) oder
einem Ethylenvinylacetat (EVA) hergestellt; dies gilt für
alle gezeigten Ausführungsformen.
�[0021] Fig. 3 zeigt eine Mittelsohle 12 des Schuhbo-
dens, welche gleich ausgebildet ist wie diejenige gemäss
Fig. 2, wobei nun jedoch die Lufteintrittöffnungen 22 und
die Luftaustrittöffnungen 28 oval ausgebildet sind und in
einer Reihe hintereinander in einem oben liegenden
Randbereich des Mittelsohlenkörpers 10 verlaufen. Auch
hier sind die Lufteintrittöffnungen 22 und die Luftaustritt-
öffnungen 28 über einen entsprechenden Ventilations-
kanal 30 miteinander verbunden.
�[0022] Die elastisch verformbare Abdeckung 52 für
den Ventilationskanal 30 ist vorzugsweise durch eine In-
nensohle 54 gebildet, welche auf die oben liegende
Oberfläche 42 des Mittelsohlenkörpers 10 aufgelegt ist
und allseitig bis zum Wulst 50 bzw. dem am Mittelsoh-
lenkörper 10 befestigten und am Wulst 50 anliegenden
Schaft sich erstreckt.
�[0023] Die in Fig. 4 gezeigte Ausführungsform der In-
nensohle 54 weist eine oben liegende, luftdurchlässige
Trägerschicht 58 auf, von welcher in Richtung gegen un-
ten, im eingebauten Zustand auf den Mittelsohlenkörper
10 zu, in einem Raster und in einem Abstand zueinander
angeordnete Stützelemente 60 abstehen. Diese sind in
bevorzugter Weise doppelkegelförmig ausgebildet und
aus einem elastischen Kunststoff gefertigt. Sie passen
sich damit in ihrer Länge optimal an die Vertiefungen im
Mittelsohlenkörper 10 an. Im eingebauten Zustand liegen
sie mit ihrem freien Ende auf dem Mittelsohlenkörper 10
auf.
�[0024] Eine weitere Ausbildungsform der Innensohle
54 ist in Fig. 5 dargestellt. Sie weist ebenfalls eine oben
liegende, luftdurchlässige Trägerschicht 58 auf. Von die-
ser stehen in Richtung gegen unten wellenförmig geform-
te, elastisch verformbare Stützbänder 62 ab. Diese ver-
laufen vorzugsweise in zur Trägerschicht 58 rechtwinklig
und zueinander parallel verlaufenden Ebenen. Im einge-
bauten Zustand liegen die Stützbänder 62 mit der Trä-
gerschicht 58 abgewandten Wellenbergen am Mittelsoh-
lenkörper 10 auf.
�[0025] Die Stützelemente 60 beziehungsweise die
Stützbänder 62 bilden somit eine elastisch nachgiebige
Stützschicht 64 für die Trägerschicht 58.

�[0026] Bei der in Fig. 6 gezeigten, besonders bevor-
zugten Ausführungsform der Innensohle 54 ist die Stütz-
schicht 64 als Abstandsgewirke 66 ausgeführt. Die Ober-
seite bildet die luftdurchlässige Trägerschicht 58 und von
dieser verlaufen in Richtung gegen unten elastisch ver-
formbare Polfäden, auch Abstandsfäden genannt. Ge-
wirke dieser Art werden beispielsweise von der Firma
Müller Textil GmbH, Wiehl- �Drabenderhöhe (DE) herge-
stellt und unter dem Namen "3mesh" vermarktet. Mögli-
che Ausführungsformen des Abstandsgewirkes 66 sind
beispielweise in EP 1 775 362 A und EP 1 860 218 A
offenbart.
�[0027] In der Figur 7 ist, in perspektivischer Explosi-
onsdarstellung, eine bevorzugte Ausführungsform des
Schuhbodens gemäss Fig. 2 gezeigt. Der Mittelsohlen-
körper 10 ist mit der Fersenausnehmung 46 versehen.
Das Fersenweichteil 48 wird in die Fersenausnehmung
46, im vorliegenden Fall raumfüllend, eingesetzt. Die
Laufsohle 44 wird, wie von MBT-�Gehgeräten her be-
kannt, am Mittelsohlenkörper 10 und Fersenweichteil 48
befestigt, wodurch sie in der konvexen Form gehalten
ist, vergleiche Fig. 2 und 3. Sie besteht beispielsweise
aus Gummi und weist eine Shorehärte A 55 - 65 auf.
�[0028] Ein Ventilationseinsatzelement 68, welches in
der Fig. 7 vom Mittelsohlenkörper 10 losgelöst dargestellt
ist, ist jedoch in diesen integriert. In Draufsicht gesehen,
weist das Ventilationseinsatzelement 68 eine U-�Form
auf, wobei die beiden parallelen Schenkel 70, 70’ in
Schuhbodenlängsrichtung S verlaufen und an ihrem, in
Laufrichtung L gesehen, hinteren Ende über einen Bo-
genabschnitt 72 miteinander verbunden sind. Die beiden
Schenkel 70, 70’ sowie der Bogenabschnitt 72 sind durch
eine im Querschnitt U-�förmige Kanalwand 74 gebildet,
wobei diese Kanalwand 74 im Bereicht der Schenkel 70,
70’ je einen Kanalstammabschnitt 38’ begrenzt. Die
Schenkel 70,70’ und der Bogenabschnitt 72 sind in Rich-
tung gegen oben auf der der Laufsohle 44 abgewandten
Seite offen. Die Kanalwand 74 bildet einen Bodenteil 76
sowie einen inneren Wandteil 78 und einen äusseren
Wandteil 80, wobei diese beiden Wandteile 78, 80 vom
Bodenteil 76 in Richtung gegen oben abstehen. Der frei-
liegende obere Rand der Wandteile 78, 80 fluchtet, im
integrierten Zustand des Ventilationseinsatzelements
68, mit der oben liegenden Oberfläche 42 des Mittelsoh-
lenkörpers 10. Im Fersenbereich 16 beträgt die Tiefe des
U-�förmigen Querschnitts, gemessen vom freien Rand
der Wandteile 78, 80 bis zum Bodenteil 76, vorzugsweise
mindestens 4mm. Weiter sind die Wandteile 78, 80 vor-
zugsweise um mindestens 8mm voneinander beabstan-
det. Im Mittelfussbereich 24 nimmt die genannte Tiefe
entsprechend der Form der Fersenausnehmung 46 zu
und dann, in Richtung zum in Laufrichtung L vorderen
Ende hin, kontinuierlich ab.
�[0029] Im Bogenabschnitt 72, welcher im integrierten
Zustand im hinteren Abschnitt 14 des Fersenbereichs 16
zu liegen kommt, stehen vom äusseren Wandteil 80 in
Richtung gegen die Schuhbodeninnenseite 18 und in
Richtung gegen die Schuhbodenaussenseite 20 je ein
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Lufteintrittrohrstummel 82 ab. Diese sind mit dem Kanal-
stammabschnitten 38’ strömungsverbunden und ihre
aussen liegenden freien Enden bilden die Lufteintrittöff-
nungen 22.
�[0030] Entsprechend stehen im Mittelfussbereich 24
und Ballen- �Zehenbereich 26 vom äusseren Wandteil 80,
in Richtung gegen aussen, Luftaustrittrohrstummel 84
ab. Auch diese sind mit dem zugeordneten Kanalstamm-
abschnitt 38’ strömungsverbunden, bilden die Kanalast-
abschnitte 40 und mit ihren freien Enden die Luftaustritt-
öffnungen 28.
�[0031] Das Ventilationseinsatzelement 68 wird in be-
vorzugter Weise aus TPU Shore 85 A im Spritzgiessver-
fahren herstellt.
�[0032] Fig. 7 zeigt weiter ein Verstärkungselement 86,
welches wenigstens im Fersenbereich 16 und Mittel-
fussbereich 24 eine derartige Stabilität aufweist, dass die
Mittelsohle 12 in ihrem oberhalb des Fersenweichteils
48 sich befindenden Abschnitt, bezüglich Belastungen
während des Stehens und Gehens, wenigstens annä-
hernd biegesteif ist. Im in den Mittelsohlenkörper 10 in-
tegrierten Zustand ist das Verstärkungselement 86 vom
Ventilationseinsatzelement 68 umgriffen. Das Verstär-
kungselement 68 befindet sich somit, in Richtung recht-
winklig zur Schuhbodenlängsrichtung S gesehen, in ei-
nem Mittelbereich des Mittelsohlenkörpers 10, wobei in
Richtung gegen die Schuhbodeninnenseite 18 als auch
in Richtung gegen die Schuhbodenaussenseite 20 je ei-
ner der beiden Kanalstammabschnitte 38’ angeordnet
ist.
�[0033] Das Verstärkungselement 86, welches eben-
falls vorzugsweise im Spritzgiessverfahren hergestellt
ist, weist einen oben liegenden, zungenförmigen, plat-
tenartigen Tragteil 88 und einen von diesem, in Richtung
gegen unten vorstehenden, V- �förmigen Stützteil 90 auf.
Sowohl das Tragteil 88 als auch das Stützteil 90 sind
doppelwandig ausgebildet, wobei die beiden Wände je-
weils über Rippen 92 miteinander fest verbunden sind.
Das Tragteil 82 liegt im in den Mittelsohlenkörper 10 in-
tegrierten Zustand nahe bei der Oberfläche 42, wie dies
der Mittelsohlenkörper 10 in Fig. 7 andeutet; hier ist das
Verstärkungselement 86 bereits im Mittelsohlenkörper
10 integriert. Es erstreckt sich zwischen den beiden
Schenkeln 70, 70’ vom inneren Wandteil 78 im Bogen-
abschnitt 72 in Laufrichtung L gegen vorne bis in einen
vorderen Abschnitt des Ballen-�Zehenbereichs 26. In be-
vorzugter Weise ist das Verstärkungselement 86 im Fer-
senbereich 16 und Mittelfussbereich 24 steif ausgebildet
und beispielsweise aus Nylon 12 hergestellt, während
es im Ballen- �Zehenbereich 26 flexibel ausgebildet sein
kann und beispielsweise aus TPU besteht.
�[0034] Das Stützteil 90 ist ebenfalls stabil ausgebildet,
wobei der, in Laufrichtung L gesehen, hintere Schenkel
90’ des Stützteils 90 entsprechend der Fersenausneh-
mung 46 geformt ist und sich dieser hintere Schenkel 90’
mit dem vorderen Schenkel 90" beim, in Laufrichtung L
gesehen, vorderen Ende der Fersenausnehmung 46
treffen und dort eine Kippkante 94 bilden.

�[0035] Das vorgefertigte Verstärkungselement 86 und
das vorgefertigte Ventilationseinsatzelement 86 können
in eine Kavität einer Spritzgussform für das Spritzen des
Mittelsohlenkörpers 10 eingelegt werden, wobei nach
dem Schliessen der Form, beispielsweise PUR Schor 58
C zum Giessen des Mittelsohlenkörpers 10 eingespritzt
wird. Dabei kann das Spritzgusswerkzeug Stützrippen
für die Kanalwand 74 und in die Lufteintrittrohrstummel
82 sowie Luftaustrittrohrstummel 84 eingreifende Schie-
ber aufweisen, um ein Zusammendrücken des Ventilati-
onseinsatzelements 86 beim Spritzgiessen des Mittel-
sohlenkörpers 10 zu verhindern.
�[0036] In Folge der Explosionsdarstellung weist der in
der Fig. 7 gezeigte Mittelsohlenkörper 10 zum Ventilati-
onseinsatzelement 68 gegen gleich geformte Vertiefun-
gen und Durchlässe auf.
�[0037] Weiter zeigt Fig. 7 die die Abdeckung 52 bil-
dende Innensohle 54, welche auf die vom Mittelsohlen-
körper 10, allenfalls dem Verstärkungselement 86 und
der freiliegenden Stirnseite des äusseren Wandteils 80
und inneren Wandteils 78 gebildeten Oberfläche 42 auf.
�[0038] Umfangsseitig wird die Innensohle 54 vom re-
lativ hoch ausgebildeten Wulst 50 umgriffen. In bevor-
zugter Weise ist die Trägerschicht 58 der Innensohle 54
fussbettartig ausgebildet und ist der Dicke der Stütz-
schicht 64 entsprechend angepasst. Weiter weist die
Oberfläche 42 zwischen dem äusseren Wandteil 80 und
dem Wulst 50 sowohl auf der Schuhbodeninnenseite 80
als auch auf der Schuhbodenseite 20 einen kontinuierli-
chen bandartigen Oberflächeteil 42’ auf, so dass die
Stützschicht 64 umlaufend entlang des Wulstes 50 über
dem Verstärkungselement 86 einem breiten Mittelab-
schnitt über die gesamte Länge des Mittelsohlenkörpers
10 abgestützt ist.
�[0039] Die Fig. 8 und 9 zeigen eine weitere mögliche
Ausführungsform des Verstärkungselements 86 für eine
Mittelsohle 12 gemäss den Fig. 2 oder 3, welche mit ei-
nem Ventilationskanal 30 entsprechend Fig. 1 ausgebil-
det ist. In Fig. 10 ist das Verstärkungselement 86 per-
spektivisch schräg von oben dargestellt. Seine Aufgabe
ist genau dieselbe, wie weiter oben im Zusammenhang
mit der Ausführungsform gemäss Fig. 7 beschrieben und
von MBT- �Gehgeräten her bekannt. In den Fig. 8 und 9
sind die Umrisse der Mittelsohle 12 angedeutet und das
Verstärkungselement 86 dunkel eingefärbt.
�[0040] Im Fersenbereich 16 verläuft das flächige Ver-
stärkungselement 86 im Mittelsohlenkörper 10 entlang
der Fersenausnehmung 46 und im Mittelfussbereich 24
sowie in einem, in Laufrichtung L gesehen, hinteren Ab-
schnitt des Ballen-�Zehenbereichs 26 im Innern des Mit-
telsohlenkörpers 10 in einem Abstand unterhalb des
Ventilationskanals 30. Da die Wandstärke des Mittelsoh-
lenkörpers 10 zwischen der Fersenausnehmung 46 und
der Oberfläche 42 im Fersenbereich 16 viel kleiner ist
als im Mittelfussbereich 24 und Ballen-�Zehenbereich 26
könnte der Einsatz des aus MBT- �Gehgeräten bekannten
Verstärkungselements 86 zu einer ungenügender Tiefe
des Ventilationskanals 30 im Fersenabschnitt 32 führen.
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Dies geht besonders deutlich aus Fig. 9 hervor, wo der
Ventilationskanal 30 grau eingefärbt gezeigt ist. Um dem
genannten Nachteil entgegen zu wirken, weist das Ver-
stärkungselement 86 im Fersenbereich 16 eine dem Fer-
senabschnitt 32 entsprechende, in der Aufsicht V-�förmi-
ge kanalartige Ausnehmung 96 auf. Um die notwendige
Biegesteifigkeit des Verstärkungselements 86 trotzdem
zu gewährleisten, kann dieses beispielsweise entlang
den die Durchlässe 98 voneinander trennenden Stegen
100 auf der Unterseite verlaufende Stützrippen aufwei-
sen. Selbst wenn diese in den Fersenweichteil 48 vor-
stehen, wird in Folge ihrer geringen Höhe das Verhalten
des Schuhbodens bzw. dessen Eigenschaften nicht ver-
ändert. Es ist auch möglich, das Vertiefungselement 86
im Fersenbereich 16 aus einem stabileren Material aus-
zubilden.
�[0041] Bei einem Schuhboden gemäss Fig. 7 ist es
denkbar, kein Ventilationseinsatzelement 68 zu verwen-
den, sondern die Vertiefung zur Bildung der Kanal-
stammabschnitte 38’ und deren Verbindung im Bogen-
abschnitt 72 durch eine Rippe aus Spritzgiesswerkzeug,
und die Kanalastabschnitte mittels Schiebern direkt am
Mittelsohlenkörper 10 auszuformen.
�[0042] Beim Gehen mit einem in den Figuren gezeig-
ten und oben beschriebenen Schuhboden wird beim Auf-
treten mit dem Fersenbereich 16 einerseits das Fersen-
weichteil 48 zusammengedrückt, was Schläge auf den
Körper des Benutztes stark reduziert, und andererseits
auch die Abdeckung 52 im Fersenbereich 16 in Richtung
auf den Mittelsohlenkörper 10 zu deformiert. Dies führt
zu einer örtlichen Verengung des von der Mittelsohle 10
und der Abdeckung 52 bzw. dessen Trägerschicht 58
begrenzten, mit Luft gefüllten Querschnitts. In Folge des
Abrollens auf dem Boden verlagert sich dieser verengte
Querschnitt in Laufrichtung L über den Mittelfussbereich
24 hin in den Ballen-�Zehenbereich 26 hinein. Dieses
Wandern der Verengung vom Fersenbereich 16 in den
Ballen-�Zehenbereich 26 führt zu einem Ausstossen von
Luft aus dem Ventilationskanal 30 durch die Luftaustritt-
öffnungen 38, während nach dem Abkippen um die Kipp-
kante 94, bzw. die durch den Mittelsohlenkörper 10 beim
vorderen Ende der Fersenausnehmung 46 gebildete
Kippkante, die Abdeckung 52 bzw. Innensohle 54 im Fer-
senbereich 16 entlastet wird, was in Folge der Elastizität
der Abdeckung 52 bzw. der Innensohle 54 hinter der Ver-
engung wieder zu einer Erweiterung des Querschnitts
führt, wodurch durch die Lufteintrittöffnungen 20 frische
Luft in den Ventilationskanal 30 eingesogen wird. Beim
Gehen wird somit auf einem rein mechanischen Prinzip
Luft ventilationsartig durch die Mittelsohle 12 gefördert.
Durch diese aufgewärmte Luft wird durch die Luftaus-
trittsöffnungen 28 ausgestossen während frische, kühle
Luft durch die Lufteintrittsöffnungen 22 eingesaugt wird.
�[0043] Ist die Abdeckung 52 bzw. Innensohle 54 luft-
durchlässig ausgebildet, wird weiter gegen den Fuss des
Benutzers entsprechend kühle Luft gedrängt.

Patentansprüche

1. Schuhboden mit einem einen sich über einen Fer-
senbereich (16), einen Mittelfussbereich (24) und ei-
nen Ballen-�Zehenbereich (26) erstreckenden Mittel-
sohlenkörper (10) aufweisenden Mittelsohle (12)
und einer Laufsohle (44), dadurch gekennzeich-
net, dass der Mittelsohlenkörper (10) im Fersenbe-
reich (16) wenigstens eine Lufteintrittöffnung (22),
im Mittelfussbereich (24) und / oder Ballen-�Zehen-
bereich (26) Luftaustrittöffnungen (28), sowie einen
die Lufteintrittöffnung (22) mit den Luftaustrittöffnun-
gen (28) verbindenden Ventilationskanal (30) auf-
weist, welcher auf der der Laufsohle (44) abgewand-
ten Seite mittels einer - unter Belastung beim Gehen
- elastisch in Richtung zur Laufsohle (44) nachgie-
bigen Abdeckung (52) überdeckt ist.

2. Schuhboden nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem, in Laufrichtung (L), hinte-
ren Abschnitt (14) des Fersenbereichs (16) sowohl
aussenseitig (20) als auch innenseitig (18) je eine
Lufteintrittöffnung (22) und im Mittelfussbereich (24)
und / oder Ballen-�Zehenbereich (26) sowohl aussen-
seitig als auch innenseitig Luftaustrittöffnungen (28)
vorhanden sind.

3. Schuhboden nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilationskanal (30) im Fer-
senbereich (16) einen V-�förmigen, mit seinen
Schenkeln (34) zu den Lufteintrittöffnungen (22) füh-
renden Fersenabschnitt (32) und im Mittelfussbe-
reich (24) und gegebenenfalls Ballen-�Zehenbereich
(26) einen an den Fersenabschnitt (32) anschlies-
senden Verteilerabschnitt (36) mit einem zentralen
Kanalstammabschnitt (38) und von diesem seitlich
abzweigenden, zu den Luftaustrittöffnungen (28)
führenden Kanalastabschnitten (40) aufweist.

4. Schuhboden nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ventilationskanal (30) zwei
wenigstens annähernd in Schuhbodenlängsrichtung
(S) verlaufende, mit den Lufteintrittöffnungen (22)
verbundene Kanalstammabschnitte (38’) aufweist,
wobei von einem der Kanalstammabschnitte (38’)
zu den aussenseitigen Luftaustrittöffnungen (28)
und vom andern der Kanalstammabschnitte (38’) zu
den innenseitigen Luftaustrittöffnungen (28) führen-
de Kanalastabschnitte (40) abzweigen.

5. Schuhboden nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (52)
eine Innensohle (54) aufweist, welche eine, vorzugs-
weise luftdurchlässige Trägerschicht (58) und, auf
der dem Mittelsohlenkörper (10) zugewandten Seite
der Trägerschicht (58), eine elastisch nachgiebige
Stützschicht (64) aufweist.
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6. Schuhboden nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützschicht (64) eine Vielzahl
in einem Abstand zueinander angeordnete, von der
Trägerschicht (58) abstehende, vorzugsweise dop-
pelkegelförmige Stützelemente (60) aufweist, wel-
che sich an der Mittelsohle (12) abstützen.

7. Schuhboden nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützschicht (64) eine Vielzahl,
von der Trägerschicht (58) abstehende, wellenför-
mige Stützbänder (62) aufweist, welche sich an der
Mittelsohle (12) abstützen.

8. Schuhboden nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützschicht (64)�ein Abstands-
gewirke (66) aufweist, welches sich an der Mittel-
sohle (12) abstützt.

9. Schuhboden nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer Fersenaus-
nehmung (46) des Mittelsohlenkörpers (10) ein Fer-
senweichteil (48) angeordnet ist, die Laufsohle (44)
vom Mittelsohlenkörper (10) und dem Fersenweich-
teil (48) - im unbelasteten Zustand - in einer konvex
in Schubodenlängsrichtung (S) abgerundeten Form
gehalten ist, und die Mittelsohle (12) im Fersenbe-
reich (16) und in Mittelfussbereich (24) ein Verstär-
kungselement (86) mit einer derartigen Stabilität auf-
weist, dass die Mittelsohle (12) in ihrem oberhalb der
Fersenweichteils (48) sich befindenden Abschnitt -
bezüglich Belastungen während des Stehens und
Gehens - wenigstens annähernd biegesteif ist.

10. Schuhboden nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verstärkungselement (86) in
den Mittelsohlenkörper (10) integriert ist und eine
kanalartige Ausnehmung (96) für den Ventilations-
kanal (30) aufweist.

11. Schuhboden nach Anspruch 4 und 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verstärkungselement (86)
im Mittelsohlenkörper (10) - in Schuhbodenquerrich-
tung - in einem Mittelbereich angeordnet ist und auf
jeder Seite des Verstärkungselements (86) einer der
Kanalstammabschnitte (38’) verläuft.

12. Schuhboden nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Mittelsohlenkörper (10) ein,
vorzugsweise in Draufsicht U- �förmiges, Ventilati-
onseinsatzelement (68) integriert ist, welches mit ei-
ner im Querschnitt U-�förmigen Kanalwand (74) die
Kanalstammabschnitte (38’) begrenzt und welches
von der Kanalwand (74) im Fersenbereich (16) ab-
stehende sowie mit den Kanalstammabschnitten
(38’) strömungsverbundene Lufteintrittrohrstummel
(82) und von der Kanalwand (74) im Mittelfussbe-
reich (24) und / oder Ballen-�Zehenbereich (26) ab-
stehende sowie mit den Kanalstammabschnitten

(38’) strömungsverbundene Luftaustrittrohrstummel
(84) aufweist.

13. Gehgerät mit einem Schuhboden gemäss einem der
Ansprüche 1 bis 12 und einem am Schuboden an-
geordneten Schaft (56).
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