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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen 
Schuh,  insbesondere  Sport-  oder  Freizeitschuh,  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Ein  derartiger  Schuh  ist  beispielsweise  aus  dem 
DE-GM  89  12  788  bekannt.  Bei  diesem  Schuh  ist  der 
Zentraldrehverschluß  auf  der  Ristabdeckung  angeord- 
net.  Diese  Ausgestaltung  von  Schuhen,  insbesondere 
von  Sport-  oder  Freizeitschuhen,  hat  sich  in  der  Praxis 
bereits  in  großem  Umfange  bewährt. 

Mit  der  vorliegenden  Erfindung  soll  die  Aufgabe 
gelöst  werden,  Schuhe,  insbesondere  Sport-  oder  Frei- 
zeitschuhe,  bevorzugt  für  Mannschaftssportarten  oder 
für  Freizeitspiele  in  der  Gruppe  mit  einem  Zentraldreh- 
verschluß  derart  zu  versehen,  daß  sich  der  Zentraldreh- 
verschluß  beispielsweise  beim  Zusammenprall  mit 
Spielgegnern  oder  auch  mit  Mitspielern  möglichst  nicht 
in  bevorzugten  Trittbereichen  derartiger  Schuhe  befin- 
det. 

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

Durch  die  Maßnahme,  daß  sich  der  Zentraldrehver- 
schluß  praktisch  in  einer  mehr  oder  weniger  senkrech- 
ten  Ebene  der  Schaftaußenseite  befindet,  ist  er  gegen 
von  oben  her  auftretende  Belastungen,  wie  bei  Mann- 
schafts-Ballspielen  mit  zahlreichen  Sprungaktionen 
sehr  gut  geschützt.  Trotzdem  kann  er  vom  Benutzer  ein- 
fach  bedient  werden  und  er  stört  auch  nicht  beim  Tra- 
gen  eines  derartigen  Schuhes  oder  bei  der  Ausübung 
von  Sport-  oder  von  Freizeitübungen. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben  und  werden  nach- 
folgend  anhand  der  in  der  Zeichnung  veranschaulichten 
Ausführungsbeispiele  näher  beschrieben. 

Es  zeigen: 

Fig.  1 

Fig.  2  bis  6 

Fig.  7  und  8 

Fig.  9  bis  1  1 

eine  perspektivische  Ansicht  eines 
Sportschuhes  mit  höherem  Schaft, 
wie  er  beispielsweise  als  Basketball- 
oder  als  Volleyhall-Schuh  Anwendung 
findet, 

schematische  Darstellungen  von  Sei- 
tenansichten  derartiger  Schuhe  mit 
unterschiedlichen  Zonen,  in  denen  der 
Zentraldrehverschluß  bevorzugt  ange- 
ordnet  ist, 

Seitenansichten  derartiger  Schuhe 
mit  der  Darstellung  der  bevorzugten 
Winkellage  des  Spannelements  vom 
Zentraldrehverschluß  zum  ersten 
Umlenkelement  und  die 

jeweils  schematische  Darstellungen 
des  möglichen  Verlaufs  des  Spann- 
elements. 

In  Fig.  1  ist  mit  1  ein  Schuh  mit  Schaftseitenteilen  2, 
von  denen  nur  das  eine  sichtbar  ist,  und  mit  einer  nach 
Art  einer  Zunge  beweglichen  oder  die  Zunge  oder  einen 
Teil  derselben  bildenden  Ristabdeckung  3  bezeichnet. 

5  Die  Ristabdeckung  3  bzw.  die  Zunge  ist  im  Zehengrund- 
gelenkbereich  4  mit  dem  Obermaterial  des  Schuhes  1 
verbunden. 

Am  Schaftseitenteil  2  ist  auf  der  Schaftaußenseite 
9,  wo  der  durch  ein  "X"  angedeutete  Außenknöchel  5 

10  des  Fußes  eines  Benutzers  vorhanden  ist,  ein  Zentral- 
drehverschluß  6  vorgesehen. 

Mit  dem  Zentraldrehverschluß  6  ist  ein  Spannele- 
ment  7,  beispielsweise  ein  Draht  oder  ein  Seil  aus 
Kunststoff  oder  aus  Metall,  fest  verbunden.  Dieses 

15  Spannelement  7  ist  im  Inneren  des  Zentraldrehver- 
schlusses  6  -  wie  bekannt  -  auf-  bzw.  abwickelbar  und 
somit  verkürzbar  bzw.  verlängerbar.  Das  Spannelement 
7  verläuft  gemäß  den  Fig.  1,9,  10  und  1  1  vom  Zentral- 
drehverschluß  6  aus  auf  der  Schaftaußenseite  9  des 

20  Außenknöchels  5  abwechselnd  jeweils  über  ein 
Umlenkelement  UR1  der  Ristabdeckung  3,  über  ein 
Umlenkelement  US1  des  Schaftseitenteils  2  in  Richtung 
zur  Schuhspitze  8,  überquert  im  Zehengrundgelenkbe- 
reich  4  den  Fuß  bzw.  Schuh  und  verläuft  von  dort, 

25  wechselweise  über  Umlenkelemente  US  bzw.  UR  des 
anderen  Schaftseitenteils  2  und  der  Ristabdeckung  3 
nach  oben  zum  Bereich  des  Innenknöchels  10  (siehe 
Fig.  9  bis  11).  Beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  9 
ist  das  Spannelement  7  im  Bereich  des  Innenknöchels 

30  10  am  Obermaterial  befestigt.  In  dem  in  Fig.  10  gezeig- 
ten  Spannschema  des  Spannelements  7  ist  dieses  um 
den  Fersenschaftabschnitt  1  1  herumgeführt  und  auf  der 
Seite  des  Zentraldrehverschlusses  6  am  Obermaterial, 
vorzugsweise  im  Bereich  des  Zentraldrehverschlusses 

35  6,  befestigt. 
Gemäß  dem  in  Fig.  1  1  gezeigten  Spannschema  ist 

das  Spannelement  7  um  den  Fersenschaftabschnitt  1  1 
herum  zum  Zentraldrehverschluß  6  zurückgeführt  und 
an  diesem  befestigt,  insbesondere  mit  diesem  spann- 

40  bar  gekuppelt. 
Der  Zentraldrehverschluß  6  ist  in  einem  in  Fig.  2 

beispielhaft  angedeuteten  Umgebungsbereich  12  des 
Außenknöchels  5  vorgesehen.  Bevorzugt  umfaßt  der 
Umgebungsbereich  12,  wie  in  Fig.  3  beispielhaft  darge- 

45  stellt,  nicht  den  engeren  Bereich  1  3  des  Außenknöchels 
5,  um  einen  Druck  auf  den  Außenknöchel  5  möglichst 
zu  vermeiden  oder  jedenfalls  ausreichend  gering  zu 
halten. 

Unter  Umständen  kann  es  vorteilhaft  sein,  den 
so  Zentraldrehverschluß  6  gemäß  Fig.  4  in  einem  Umge- 

bungsbereichs-Abschnitt  12.1  vorzusehen,  der  sich 
oberhalb  vom  Außenknöchel  5  etwa  zwischen  dem  Fer- 
senschaftabschnitt  11  und  dem  Ristbereich  erstreckt, 
oder  der  sich  gemäß  Fig.  5  im  Umgebungsbereichs- 

55  Abschnitt  12.2  unterhalb  des  Außenknöchels  5  befin- 
det.  Gegebenenfalls  kann  es  zweckmäßig  sein,  den 
Zentraldrehverschluß  6  im  Umgebungsbereichs- 
Abschnitt  12.3  zwischen  dem  Außenknöchel  5  und  dem 
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Fersenschaftabschnitt  11  vorzusehen,  wie  in  Fig.  6 
angedeutet  ist. 

Der  Zentraldrehverschluß  6  und  die  obersten 
ersten  Umlenkelemente  UR1  der  Ristabdeckung  3  sind 
bei  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  1  und  7  so 
angeordnet,  daß  das  vom  Zentraldrehverschluß  6  zu 
diesen  gespannte  Spannelement  7  zur  gedachten 
Waagrechten  14  um  einen  geringen  positiven  Winkel 
+a  oder  um  einen  geringen  negativen  Winkel  -a  von  bis 
zu  etwa  15°  verläuft.  Hierdurch  erhält  man  bei  einem 
hohen  Schaft  einen  festen  Schaftabschluß,  wobei  die 
Spannwirkung  in  Richtung  zur  Ferse  oder  zum  Fersen- 
schaftabschnitt  1  1  gerichtet  ist.  Für  Schuhe  mit  niedri- 
gem  Schaft,  insbesondere  für  Halbschuhe,  ist  deren 
Anordnung  zweckmäßig  so  gewählt,  daß  das  Spannele- 
ment  7  einen  Winkel  a  von  etwa  0°  bis  70°  zur  Waag- 
rechten  14  einnimmt,  wie  in  Fig.  8  dargestellt  ist. 
Hierdurch  wird  ein  guter  Fersensitz  gewährleistet.  Die 
Spannwirkung  kann  hier  in  einen  Bereich  gelenkt  wer- 
den,  der  zwischen  der  Ferse  oder  einem  unteren  Fer- 
senschaftabschnitt  1  1  einerseits  und  anderseits  auf  der 
Fußaußenseite  in  Richtung  zum  Mittelfußknochen  bzw. 
auf  der  Fußinnenseite  in  Richtung  zur  Fußwölbung 
liegt. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  ist  jeweils  das  oberste  erste  Umlenkelement  UR1 
der  Ristabdeckung  3  und  das  jeweils  folgende  Umlenk- 
element  UR2  der  Ristabdeckung  3  und  das  diesen 
zugeordnete  Umlenkelement  US1  am  Obermaterial  so 
angeordnet,  daß  die  Spannrichtung  des  Spannele- 
ments  7  außen  in  Richtung  des  Bereiches  Fersen- 
schaftabschnitt  11  -  Mittelfußknochen  und  innen 
zwischen  Fersenschaftabschnitt  11  und  Fußwölbung 
wirkt. 

Das  in  den  Zeichnungen  stark  ausgezogene 
Spannelement  7  ist  vorzugsweise  in  an  sich  bekannter 
Weise  verdeckt  in  Führungen,  Kanälen  oder  dgl.  ange- 
ordnet. 

Wie  bekannt,  kann  ein  Zentraldrehverschluß  6  mit 
einer  Schnellentrasteinrichtung  Anwendung  finden,  bei- 
spielsweise  durch  eine  Druckbetätigung  auf  das  Schei- 
benzentrum  des  Zentraldrehverschlusses. 

Bei  Schuhen  mit  einer  langen,  insbesondere  über 
den  oberen  Schuhrand  15  überstehenden  Ristabdek- 
kung  3  kann  der  oberhalb  des  Fußgelenks  16  vorhan- 
dene  Abschnitt  3.1  längsgeteilt  sein.  Die  dadurch 
vorhandene,  gegebenenfalls  überlappte  Trennstelle  17, 
ist  durch  einen  Schlitzschnellverschluß  18  schließbar. 
Hierdurch  wird  auch  bei  Schuhen  mit  hohem  Schaft 
eine  weite  Öffnung  oberhalb  des  Fußgelenks  16  erhal- 
ten  und  das  An-  und  Ausziehen  des  Schuhes  erleich- 
tert.  Der  Schlitzschnellverschluß  18  kann 
beispielsweise  ein  Reißverschluß  oder  ein  Schiebever- 
schluß,  oder  bei  sich  überlappenden  Teilen,  ein  Klett- 
verschluß  sein. 

Patentansprüche 

1  .  Schuh,  insbesondere  Sport-  oder  Freizeitschuh,  mit 
zumindest  zum  Teil  aus  nachgiebigem  Material 

5  bestehendem  Oberteil,  das  an  beiden  Seiten 
zumindest  bis  zum  Knöchel  reicht,  insbesondere 
diesen  überdeckt  oder  diesen  noch  nach  oben 
überragt,  mit  einer  den  Rist  des  Fußes  abdecken- 
den,  nach  Art  einer  Zunge  beweglichen  oder  die 

10  Zunge  oder  einen  Teil  einer  Zunge  bildenden  Rist- 
abdeckung  und  mit  einem  mit  einem  Spannelement 
gekuppelten  Zentraldrehverschluß,  mit  dem  die 
Spannlänge  des  Spannelements  zum  Schließen 
des  Schuhes  verkürzbar  und  zum  Öffnen  des 

15  Schuhes  verlängerbar  ist,  wobei  das  Spannele- 
ment  wechselweise  von  jeweils  einem  Umlenkele- 
ment  am  Obermaterialseitenteil  zu  einem 
Umlenkelement  der  Ristabdeckung  geführt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zentraldrehver- 

20  Schluß  (6)  auf  der  Schaftaußenseite  (2)  im  Umge- 
bungsbereich  (12)  des  Außenknöchels  (5) 
vorgesehen  ist  und  daß  das  Spannelement  (7)  vom 
Zentraldrehverschluß  (6)  aus  unter  wechselweiser 
Fuhrung  jeweils  zwischen  Ristabdeckung  (3)  und 

25  Obermaterialseitenteil  (2)  in  Richtung  zur  Schuh- 
spitze  (8)  verläuft,  im  Zehengrundgelenkbereich  (4) 
den  Rist  überspannt  und  auf  der  anderen  Seite 
unter  wechselweiser  Führung  jeweils  zwischen 
Ristabdeckung  (3)  und  dem  anderen  Obermaterial- 

30  Seitenteil  (2)  nach  oben  verläuft  und 

entweder 
im  Bereich  des  Innenknöchels  (10)  am  Ober- 
material  befestigt  ist 

35  -  oder 
um  den  Fersenschaft  (11)  herumgeführt  zum 
Zentraldrehverschluß  (6)  zurückgeführt  und  im 
Bereich  des  Zentraldrehverschlusses  (6)  am 
Obermaterial  befestigt  oder  mit  dem  Zentral- 

40  drehverschluß  (6)  gekuppelt  ist. 

35 

40  drehverschluß  (6)  gekuppelt  ist. 

2.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zentraldrehverschluß  (6)  in  einem  Umge- 
bungsbereich  (12.1)  zwischen  dem  Fersenschaft- 

45  abschnitt  (11)  und  dem  Ristbereich  oberhalb  des 
Außenknöchels  (5)  vorgesehen  ist. 

3.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zentraldrehverschluß  (6)  in  einem  Umge- 

50  bungsbereich  (12.2)  zwischen  dem  Fersenschaft- 
abschnitt  (11)  und  dem  Ristbereich  unterhalb  des 
Außenknöchels  (5)  vorgesehen  ist. 

4.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
55  daß  der  Zentraldrehverschluß  (6)  in  einem  Umge- 

bungsbereich  (12.3)  zwischen  dem  Außenknöchel 
(5)  und  dem  Fersenschaftabschnitt  (11)  vorgese- 
hen  ist. 

3 
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5.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentraldrehverschluß  (6) 
sowie  jeweils  ein  an  beiden  Seitenbereichen  der 
Ristabdeckung  (3)  vorhandenes  oberstes  erstes 
Umlenkelement  (UR1)  derart  vorgesehen  sind,  daß  5 
das  Spannelement  (7)  vom  Zentraldrehverschluß 
(6)  aus  zu  diesem  Umlenkelement  (UR1)  in 
gespanntem  Zustand  zu  einer  gedachten  Waag- 
rechten  (1  4)  einen  Winkel(+ct/-a)  von  etwa  +70°  bis 
etwa  -15°  besitzt.  ro 

6.  Schuh  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zentraldrehverschluß  (6)  und  die  obersten 
ersten  Umlenkelemente  (UR1)  derart  angeordnet 
sind,  daß  die  Spannwirkung  des  Spannelements  15 
(7)  in  Richtung  zur  Ferse  oder  zum  Fersenschaftab- 
schnitt  (1  1)  hin  gerichtet  ist. 

7.  Schuh  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  auf  das  jeweils  oberste  erste  20 
Umlenkelement  (UR1)  an  den  Seitenbereichen  der 
Ristabdeckung  (3)  vorgesehene  folgende  Umlenk- 
element  (UR2)  und  das  zwischen  diesem  am 
Schaftseitenteil  (2)  vorgesehene,  diesen  beiden 
Umlenkelementen  (UR1,  UR2)  zugeordnete  und  25 
mit  diesen  verspannbare  Umlenkelement  (US1) 
derart  angeordnet  sind,  daß  die  Spannwirkung  des 
Spannelements  (7)  auf  der  Innenseite  in  Richtung 
eines  Bereiches  zwischen  Fersenschaftabschnitt 
(11)  und  Fußwölbung  und  auf  der  Außenseite  in  30 
Richtung  eines  Bereiches  zwischen  Fersenschaft- 
abschnitt  (11)  und  Mittelfußknochen  hin  gerichtet 
ist. 

8.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  die  Ristabdeckung  (3)  im 
Abschnitt  (3.1)  oberhalb  des  Fußgelenks  (16) 
längsgeteilt  ist  und  die  Trennstelle  (17)  durch  einen 
dort  vorgesehenen  Schlitzschnellverschluß  (18), 
insbesondere  in  Form  eines  Reißverschlusses,  40 
Schiebeverschlusses  oder  Klettverschlusses  mit 
sich  überlappenden  Teilen,  schließbar  ist. 

9.  Schuh  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abschnitt  (3.1)  mit  dem  Schlitzschnellver-  45 
Schluß  (18)  zumindest  teilweise  über  den  Schuh- 
rand  (15)  des  Schaftes  nach  oben  übersteht. 

Claims 
50 

1.  Footwear,  especially  footwear  for  sport  or  leisure, 
with  an  upper  part  at  least  some  of  which  consists 
of  flexible  material  and  which  reaches  at  least  up  to 
the  ankle  on  both  sides  and  in  particular  overlaps  or 
projects  well  above  it,  with  an  instep  covering  which  55 
Covers  the  in-step  of  the  foot  and  is  movable  after 
the  style  of  a  tongue  or  forms  the  tongue  or  one  part 
of  a  tongue,  and  with  a  central  rotary  closure  which 
is  coupled  to  a  tension  element  and  by  which  the 

tension  length  of  the  tension  element  my  be  short- 
ened  for  closing  the  footwear  and  lengthened  for 
opening  the  footwear,  because  the  tension  element 
is  led  alternately  from  a  def  lector  element  on  each 
side  part  of  the  upper  material  to  a  deflector  ele- 
ment  on  the  instep  covering,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (6)  is  provided  on  the  out- 
side  (2)  of  the  upper  in  the  region  (12)  round  the 
ankle  on  the  outside  (5)  and  that  the  tension  ele- 
ment  (7)  runs  from  the  central  rotary  closure  (6), 
being  led  alternately  between  the  instep  covering 
(3)  and  the  side  part  (2)  of  the  upper  material,  in  the 
direction  of  the  toe  (8)  of  the  footwear,  then  crosses 
the  instep  in  the  region  (4)  of  the  main  joint  of  the 
toes  and  runs  upwards  on  the  other  side,  being  led 
alternately  between  the  instep  covering  (3)  and  the 
other  side  part  (2)  of  the  upper  material,  and  is 

either  fastened  to  the  upper  material  in  the 
region  of  the  ankle  on  the  inside  (10); 
or  led  back  to  the  central  rotary  closure  (6) 
round  the  upper  at  the  heel  (11)  and  fastened 
to  the  upper  material  in  the  region  of  the  central 
rotary  closure  (6)  or  coupled  to  the  central 
rotary  closure  (6). 

2.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (6)  is  provided  in 

an  area  (12.1)  between  the  heel  portion  (1  1)  of  the 
upper  and  the  region  of  the  instep,  above  the  ankle 
on  the  outside  (5). 

3.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (6)  is  provided  in 

an  area  (12.2)  between  the  heel  portion  (1  1)  of  the 
upper  and  the  region  of  the  instep,  below  the  ankle 
on  the  outside  (5). 

4.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (6)  in  provided  in 

an  area  (12.3)  between  the  ankle  on  the  outside  (5) 
and  the  heel  portion  (1  1)  of  the  upper. 

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

the  central  rotary  closure  (6)  as  well  as  one 
of  the  uppermost  first  deflector  elements  (UR1) 
present  on  the  respective  side  regions  of  the  instep 
covering  (3)  are  provided  in  such  a  way  that  in  the 
taut  State  the  tension  element  (7)  from  the  central 
rotary  closure  (6)  to  the  said  deflector  element 
(UR1)  makes  an  angle  (+ct/-a)  to  an  imaginary  hor- 
izontal  line  (14)  of  about  +70°  to  -15°. 

6.  Footwear  as  in  Claim  5,  characterized  in  that 
the  central  rotary  closure  (6)  and  the  upper- 

most  first  deflector  element  (UR1)  are  arranged  in 
such  a  way  that  the  tension  action  of  the  tension 
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element  (7)  Is  directed  in  the  direction  towards  the 
heel  or  the  heel  portion  (1  1)  of  the  upper. 

7.  Footwear  as  in  Claim  5  or  6,  characterized  in  that 
the  deflector  element  (UR2)  provided  on  the  s 

side  regions  of  the  instep  covering  (3)  next  to  the 
respective  uppermost  first  deflector  element  (UR1), 
and  the  deflector  element  (US1)  which  is  provided 
between  the  latter  on  the  side  part  (2)  of  the  upper 
and  associated  with  these  two  deflector  elements  10 
(UR1  ,  UR2)  and  able  to  be  tightened  with  them,  are 
arranged  in  such  a  way  that  the  tension  action  of 
the  tension  element  (7)  is  directed  on  the  inside  in 
the  direction  of  a  region  between  the  heel  portion 
(11)  of  the  upper  and  the  arch  of  the  foot,  and  on  15 
the  outside  in  the  direction  of  a  region  between  the 
heel  portion  (11)  of  the  upper  and  the  metatarsal 
bones. 

8.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character-  20 
ized  in  that 

the  instep  covring  (3)  is  divided  longitudinally 
in  the  portion  (3.1)  above  the  ankle  and  the  point  of 
Separation  (1  7)  my  be  closed  by  a  slit  snap  closure 
(18)  provided  there,  especially  in  the  form  of  a  zip-  25 
fastener,  slide  fastener  or  climbing  fastener  with 
overlapping  parts. 

9.  Footwear  as  in  Claim  8,  characterized  in  that 
the  portion  (3.1)  with  the  slit  snap  fastener  30 

(18)  Stands  up  at  least  partially  above  the  edge  (15) 
of  the  upper  of  the  shoe. 

Revendications 
35 

1  .  Chaussure,  notamment  chaussure  de  sport  ou  de 
loisir,  comportant  : 

un  dessus  fait  au  moins  partiellement  d'un 
materiau  flexible  et  montant  des  deux  cötes  40 
jusqu'ä  la  cheville,  en  particulier  pour  la  recou- 
vrir  ou  la  depasser  vers  le  haut, 
une  couverture  du  cou  de  pied  du  genre  lan- 
guette  mobile,  constituant  cette  languette  ou 
une  partie  de  celle-ci,  45 
une  fermeture  rotative  centrale  associee  ä  un 
element  de  serrage  de  maniere  ä  raccourcir 
l'element  de  serrage  pour  fermer  la  chaussure 
et  ä  l'allonger  pour  l'ouvrir,  le  trace  de  l'element 
de  serrage  passant  alternativement  d'un  ele-  so 
ment  de  renvoi  monte  sur  le  cöte  du  dessus  de 
la  chaussure  ä  un  element  de  renvoi  monte  sur 
le  cöte  de  la  couverture  du  cou  de  pied, 
caracterisee  en  ce  que  : 
la  fermeture  rotative  centrale  (6)  est  montee  55 
sur  le  cöte  exterieur  (2)  de  la  tige,  ä  proximite 
de  la  malleole  externe  (5)  de  la  cheville, 
l'element  de  serrage  (7)  part  de  la  fermeture 
rotative  centrale  (6)  et  descend  vers  la  pointe 

(8)  de  la  chaussure  en  passant  alternativement 
entre  la  couverture  (3)  et  la  partie  laterale  (2) 
du  dessus  de  la  chaussure,  il  exerce  son  ser- 
rage  sur  le  cou  de  pied  au  niveau  de  la  base  (4) 
des  orteils,  puis  remonte  sur  l'autre  cöte  en 
passant  alternativement  de  la  couverture  du 
cou  de  pied  ä  l'autre  cöte  (2)  du  dessus  de  la 
chaussure  pour,  soit  etre  fixe  sur  le  dessus  de 
la  chaussure  au  niveau  de  la  malleole  interne 
(10),  soit  rejoindre  la  fermeture  centrale  (6)  en 
faisant  le  tour  de  la  tige  de  talon  (1  1)  pour  etre 
fixe  sur  le  dessus  de  la  chaussure  pres  de  la 
fermeture  (6)  ou  etre  raccorde  ä  cette  ferme- 
ture  (6). 

2.  Chaussure  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  centrale  (6)  est  prevue  dans  une  zone 
(12.1)  situee  entre  la  partie  du  talon  (1  1)  de  la  tige 
et  le  cou  de  pied,  au-dessus  et  autour  de  la  mal- 
leole  externe  (5). 

3.  Chaussure  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  centrale  (6)  est  prevue  dans  une  zone 
(12.2)  situee  entre  la  partie  du  talon  (1  1)  de  la  tige 
et  le  cou  de  pied,  en  dessous  et  autour  de  la  mal- 
leole  externe  (5). 

4.  Chaussure  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  centrale  (6)  est  prevue  dans  une  zone 
(12.3)  situee  entre  la  malleole  externe  (5)  et  la  par- 
tie  du  talon  (1  1)  de  la  cheville. 

5.  Chaussure  selon  une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  rotative  centrale  (6)  et  chacun  des 
deux  premiers  elements  de  renvoi  (UR1)  situes  en 
haut  et  sur  les  cötes  de  la  couverture  (3)  du  cou  de 
pied,  sont  disposes  de  maniere  que  l'element  de 
serrage  (7)  allant  de  la  fermeture  (6)  ä  cet  element 
de  renvoi  (UR1)  fasse,  ä  l'etat  tendu,  avec  une  hori- 
zontale  imaginaire  (14)  un  angle  (+ct/-a)  allant  de 
+70°  ä  -15°  environ. 

6.  Chaussure  selon  la  revendication  5, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  centrale  (6)  et  les  premiers  elements 
superieurs  de  renvoi  (UR1)  sont  disposes  de 
maniere  que  l'element  de  serrage  (7)  exerce  son 
action  en  direction  du  talon  ou  de  la  partie  de  la  tige 
(11)  situee  au  talon. 

7.  Chaussure  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caracterisee  en  ce  que 
d'une  part  l'element  superieur  de  renvoi  (UR2)  fai- 
sant  suite  ä  chacun  des  premiers  elements  supe- 
rieurs  de  renvoi  (UR1),  sur  les  cötes  respectifs  de  la 

5 



9 EP  0  652  717  B1 

couverture  de  cou  de  pied  (3),  d'autre  part  l'element 
de  renvoi  (US1)  monte  sur  le  cöte  (2)  de  la  tige, 
entre  les  elements  (UR1  et  UR2)  auxquels  il  est 
associe  lors  du  serrage,  sont  disposes  de  maniere 
que  l'element  de  serrage  (7)  exerce  son  action  sur  5 
la  face  interne  en  direction  d'une  zone  situee  entre 
la  partie  de  la  tige  (11)  situee  au  talon  et  la  cam- 
brure  du  pied,  sur  la  face  externe  en  direction  d'une 
zone  situee  entre  la  partie  de  la  tige  (1  1)  situee  au 
talon  et  la  metatarse.  ro 

Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que 
la  couverture  du  cou  de  pied  (3)  est  divisee  en  long 
dans  la  partie  (3-1)  situee  au-dessus  de  l'articula-  15 
tion  (16)  du  pied,  la  ligne  de  Separation  (17)  pou- 
vant  etre  fermee  par  l'intermediaire  d'une  fermeture 
rapide  (18)  prevue  ä  cet  endroit  et  presentant  en 
particulier  la  forme  d'une  fermeture  ä  cremaillere  ou 
ä  glissiere  ä  crampons  comportant  des  parties  ä  20 
recouvrement. 

Chaussure  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  en  ce  que 
la  partie  (3.1)  equipee  d'une  fermeture  rapide  (18)  25 
depasse  au  moins  en  partie  au-dessus  du  bord  (1  5) 
de  la  tige  de  la  chaussure. 
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