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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schuh, insbeson-
dere einen Sportschuh, mit einem Schuhoberteil und 
einer Sohle, wobei die Sohle ein mit dem Schuhober-
teil fest verbundenes Träger- oder Innenteil und ein 
mit dem Träger- oder Innenteil verbundenes Sohlen-
element aufweist.

[0002] Bei Sportschuhen dieser Gattung ist es erfor-
derlich, für ein gewünschtes Feder- und Dämpfver-
halten der Sohle zu sorgen. Hierzu sind im Stand der 
Technik vielfältige Lösungen bekannt.

[0003] In der WO 01/17384 A2 ist eine Sohle für ei-
nen Schuh beschrieben, bei der im Hinterfußbereich 
zwischen einem Träger- bzw. Innenteil und einer Au-
ßensohle eine Anzahl Rippen positioniert sind, die 
eine gekrümmte Form aufweisen. Damit wird er-
reicht, dass bei Belastung der Sohle mit Auftrittskräf-
ten ein Biegen der Rippen erfolgt, wobei die Rippe 
eine fast halbellipsoide Form einnimmt.

[0004] Nachteilig ist es dabei, dass aufgrund dieser 
Verformung der Rippen ein relativ starker Einbruch 
der Federsteifigkeit über dem Belastungsweg festzu-
stellen ist, was zu einer schlechten Steuerung der Fe-
dersteifigkeit führt und nicht erwünscht wird.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Schuh, insbesondere einen Sportschuh, der ein-
gangs genannten Art so fortzubilden, dass ein besser 
steuerbarer Verlauf der Federsteifigkeit über dem Fe-
derweg gegeben ist. Ferner soll die Federsteifigkeit 
über dem Federweg weitgehend erhalten, d. h. vor-
zugsweise konstant bleiben und keinen Einbruch, 
insbesondere progressiver Art, erleiden. Es soll ins-
besondere möglich sein, das Federverhalten der 
Schuhsohle gut zu beeinflussen.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Träger- 
oder Innenteil und das Sohlenelement zumindest 
über einen Teil ihrer Erstreckung voneinander beab-
standet sind, wobei die Verbindung zwischen dem 
Träger- oder Innenteil und dem Sohlenelement durch 
mindestens einen im wesentlichen eben ausgebilde-
ten Verbindungssteg hergestellt wird, der sich quer 
zur Längsachse der Sohle erstreckt.

[0007] Der mindestens eine Verbindungssteg ist da-
bei bevorzugt flächig ausgebildet. Er kann unter ei-
nem Winkel zwischen 10° und 70° zur Vertikalen an-
geordnet sein, wobei besonders bevorzugt ein Win-
kelbereich zwischen 35° und 55° vorgesehen ist.

[0008] Der mindestens eine Verbindungssteg er-
streckt sich dabei mit Vorteil über die gesamte Breite 
der Sohle. Bevorzugt sind eine Anzahl Verbindungs-
stege zwischen dem Träger- oder Innenteil und dem 

Sohlenelement angeordnet. Die Verbindungsstege 
können dann parallel zueinander angeordnet sein.

[0009] Sie können alternativ dazu auch strahlenför-
mig von einem gedachten Zentrum aus verlaufen, 
das sich etwa am obersten Punkt des Rists des 
Schuhs befindet.

[0010] Zumindest ein Teil der Verbindungsstege, 
vorzugsweise alle Verbindungsstege, sind in Rich-
tung der Längsachse der Sohle oder über den Verlauf 
der unteren Außenseite der Sohle äquidistant zuein-
ander angeordnet.

[0011] Der Bereich, in dem das Träger- oder Innen-
teil und das Sohlenelement voneinander beabstan-
det sind, erstreckt sich bevorzugt höchstens über die 
Hälfte der Länge der Sohle; bevorzugt ist vorgese-
hen, dass sich der Bereich, in dem das Träger- oder 
Innenteil und das Sohlenelement voneinander beab-
standet sind, etwa über ein Drittel der Länge der Soh-
le erstreckt. Dabei kann sich dieser Bereich vom fer-
senseitigen Ende der Sohle an erstrecken.

[0012] Das Träger- oder Innenteil kann als schalen-
förmiger Körper ausgebildet sein, der die Ferse des 
Trägers des Schuhs zumindest teilweise umgibt. Das 
Sohlenelement kann aus einem Anbindungsteil und 
einer Außensohle gebildet sein, wobei das Anbin-
dungsteil mit seiner einen Seite mit dem mindestens 
einen Verbindungssteg und mit seiner anderen Seite 
mit der Außensohle verbunden ist.

[0013] Der Bereich, in dem das Träger- oder Innen-
teil und das Sohlenelement voneinander beabstan-
det verlaufen, kann am hinteren Ende des Schuhs 
um die Ferse herum verlaufen und sich nach oben er-
strecken. Der Bereich, in dem das Träger- oder In-
nenteil und das Sohlenelement voneinander beab-
standet verlaufen, kann dabei etwa bei der Hälfte der 
gesamten Schuhhöhe im Fersenbereich enden. Die 
Außensohle kann sich mindestens über den gesam-
ten Bereich erstrecken, in dem das Träger- oder In-
nenteil und das Sohlenelement voneinander beab-
standet sind. Ferner kann dabei vorgesehen sein, 
dass sich die Außensohle über den Bereich hinaus 
erstreckt, in dem das Träger- oder Innenteil und das 
Sohlenelement voneinander beabstandet sind.

[0014] Fertigungstechnische Vorteile ergeben sich, 
wenn das Träger- oder Innenteil, zumindest ein Teil 
des Sohlenelements und der mindestens eine Ver-
bindungssteg als einteiliges Spritzgießteil ausgebil-
det sind.

[0015] Die Teile der Sohle bestehen bevorzugt aus 
Kunststoff, insbesondere aus thermoplastischem 
Material. Dabei ist namentlich bevorzugt an Polyäthy-
len, Polypropylen, Polybutan, Polyamid, Polyurethan 
oder eine Mischung von wenigstens zwei dieser 
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Kunststoffe gedacht. Der Kunststoff kann durchschei-
nend oder durchsichtig sein. Auch die Außensohle 
kann aus Kunststoff, vorzugsweise aus Polyäthylen, 
Polypropylen, Polybutan, Polyamid, Polyurethan 
oder einer Mischung von wenigstens zwei dieser 
Kunststoffe, oder aus Gummi bestehen, wobei das 
Material nicht durchscheinend oder nicht durchsichtig 
ist.

[0016] Der Werkstoff der einzelnen Sohlenbestand-
teile sowie deren geometrische Abmessungen kön-
nen zur Festlegung der Feder- und/oder Dämpfungs-
eigenschaften der Sohle fachmännisch ausgewählt 
werden.

[0017] Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung wird 
erreicht, dass sich – zumindest über einen gewissen 
Federwegbereich – eine konstante Federsteifigkeit 
des Schuhs und insbesondere dessen Sohle über 
den Einfederweg bei Belastung ergibt. Ferner kann 
die Federsteifigkeit über die Verbindungsstege gut 
eingestellt werden, wofür die Dicke der Stege, deren 
Anzahl und deren Neigungswinkel variiert werden 
können.

[0018] Die Fertigung des vorgeschlagenen Schuhs 
ist in einfacher Weise und kostengünstig möglich, 
wofür bekannte Methoden eingesetzt werden.

[0019] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 einen Schuh, von der Seite aus be-
trachtet, und

[0021] Fig. 2 das hintere Teil des Schuhs in vergrö-
ßerter Darstellung.

[0022] In den Figuren ist ein Schuh, nämlich ein 
Sportschuh, dargestellt. Der Schuh hat in bekannter 
Weise ein Schuhoberteil 1, das mit einer Sohle 2 ver-
bunden ist. Die Sohle 2 besteht aus einem Träger- 
oder Innenteil 3, das mit dem Schuhoberteil 1 fest 
verbunden, beispielsweise verklebt, ist. Ferner weist 
die Sohle 2 ein Sohlenelement 4 auf, das im vorlie-
genden Falle aus einem Anbindungsteil 7 und einer 
fest mit diesem verbundenen Außensohle 8 besteht.

[0023] Wie zu erkennen ist, ist etwa im hinteren Drit-
tel des Schuhs – in Richtung der Längsachse 6 des 
Schuhs betrachtet – das Träger- oder Innenteil 3 vom 
Sohlenelement 4 beabstandet. D. h. es liegt ein 
Luftspalt zwischen Träger- oder Innenteil 3 und Soh-
lenelement 4 vor. Zur Abstützung des Träger- oder In-
nenteils 3 auf dem Sohlenteil 4 ist eine Anzahl von 
Verbindungsstegen 5, 5', 5'', 5''' vorgesehen. Die 
Verbindungsstege 5, 5', 5'', 5''' sind eben und flächig 
ausgebildet und erstrecken sich senkrecht zur Zei-
chenebene in den Figuren über die gesamte Breite 
des Schuhs. Damit wird eine Anzahl Durchgangs-

kammern 9 geschaffen.

[0024] Wie es am besten in Fig. 2 zu erkennen ist, 
sind die eben ausgebildeten Verbindungsstege 5, 5', 
5'', 5''' unter einem Winkel α zur Vertikalen V ausge-
richtet. Dieser Winkel beträgt etwa 35° bis 55° zur 
Vertikalen V. Dabei sind die Verbindungsstege 5, 5', 
5'', 5''' so ausgerichtet, dass ihr oberes Ende im Ver-
hältnis zu ihrem unteren Ende in Richtung Schuhspit-
ze weist.

[0025] Die Verbindungsstege 5, 5', 5'', 5''' sind da-
bei zumindest teilweise parallel und äquidistant zu-
einander angeordnet.

[0026] Unter vertikaler Richtung und oberem bzw. 
unterem Ende der Verbindungsstege 5, 5', 5'', 5''' ist 
die Ausrichtung zu verstehen, die vorliegt, wenn der 
Schuh auf einer ebenen Unterlage steht.

[0027] Eine alternative Ausführungsform kann vor-
sehen, dass die Verbindungsstege 5, 5', 5'', 5''' auf 
ein gemeinsames Zentrum weisen, d. h. sie sind 
strahlenförmig von einem Mittelpunkt aus angeord-
net, der etwa an der höchsten Stelle des Rists des 
Schuhs liegt.

[0028] Wie weiter zu erkennen ist, verläuft die Beab-
standung zwischen Träger- oder Innenteil 3 und Soh-
lenelement 4 im Ausführungsbeispiel um den Fer-
senbereich des Schuhs herum nach oben. Wie in 
Fig. 2 angegeben ist, liegt das Ende der Beabstan-
dung in einer Höhe h, die etwa 60 % der Schuhhöhe 
H im Fersenbereich entspricht.

[0029] Das Träger- oder Innenteil 3 ist insbesondere 
im Fersenbereich des Schuhs schalenförmig ausge-
bildet, um den Fuß des Trägers des Schuhs und ins-
besondere dessen Ferse gut zu umfassen.

[0030] Das Sohlenelement 4 besteht – wie bereits 
erwähnt – aus einem Anbindungsteil 7, an dessen ei-
ner Seite die Verbindungsstege 5, 5', 5'', 5''' ange-
bracht sind. An dessen anderer Seite ist die Außen-
sohle 8 befestigt. Das Träger- oder Innenteil 3 samt 
Verbindungsstegen 5, 5', 5'', 5''' und Anbindungsteil 
7 können als einstückiges Spritzgießteil (bevorzugt 
aus EVA) ausgebildet sein. Dieses Teil wird dann mit 
dem Schuhoberteil 1 verbunden und die Außensohle 
8 von unten angeklebt. Wie zu sehen ist, kann sich 
die Außensohle 8 dabei im Fersenbereich des 
Schuhs über den Bereich der Beabstandung zwi-
schen Träger- oder Innenteil 3 und Sohlenelement 4
hinaus nach oben erstrecken.

[0031] Wie dem Ausführungsbeispiel entnommen 
werden kann, ist bevorzugt vorgesehen, dass jeder 
Verbindungssteg 5, 5', 5'', 5''' den beabstandeten Be-
reich zwischen Träger- oder Innenteil 3 und Sohlene-
lement 4 als eben und flächig ausgebildetes Teil ver-
3/7



DE 20 2005 017 042 U1    2007.04.19
bindet, das nur mit dem Träger- oder Innenteil 3 und 
mit dem Sohlenelement 4 verbunden ist und das kei-
nen weiteren Kontakt zu einem anderen Teil, insbe-
sondere keinen Kontakt zu einem weiteren Verbin-
dungssteg 5, 5', 5'', 5''' hat.

Schutzansprüche

1.  Schuh, insbesondere Sportschuh, mit einem 
Schuhoberteil (1) und einer Sohle (2), wobei die Soh-
le (2) ein mit dem Schuhoberteil (1) fest verbundenes 
Träger- oder Innenteil (3) und ein mit dem Träger- 
oder Innenteil (3) verbundenes Sohlenelement (4) 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Trä-
ger- oder Innenteil (3) und das Sohlenelement (4) zu-
mindest über einen Teil ihrer Erstreckung voneinan-
der beabstandet sind, wobei die Verbindung zwi-
schen dem Träger- oder Innenteil (3) und dem Soh-
lenelement (4) durch mindestens einen im wesentli-
chen eben ausgebildeten Verbindungssteg (5) herge-
stellt wird, der sich quer zur Längsachse (6) der Soh-
le (2) erstreckt.

2.  Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Verbindungssteg 
(5) flächig ausgebildet ist.

3.  Schuh nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Verbin-
dungssteg (5) unter einem Winkel (α) zwischen 10°
und 70° zur Vertikalen (V) angeordnet ist.

4.  Schuh nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Verbindungssteg 
(5) unter einem Winkel (α) zwischen 35° und 55° zur 
Vertikalen (V) angeordnet ist.

5.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der mindestens 
eine Verbindungssteg (5) über die gesamte Breite der 
Sohle (2) erstreckt.

6.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Anzahl Verbin-
dungsstege (5, 5', 5'', 5''') zwischen dem Träger-
oder Innenteil (3) und dem Sohlenelement (4) ange-
ordnet sind.

7.  Schuh nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsstege (5, 5', 5'', 5''') 
parallel zueinander angeordnet sind.

8.  Schuh nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Verbin-
dungsstege (5, 5', 5'', 5''') in Richtung der Längsach-
se (6) der Sohle (2) äquidistant zueinander angeord-
net sind.

9.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Bereich, in dem 
das Träger- oder Innenteil (3) und das Sohlenele-
ment (4) voneinander beabstandet sind, höchstens 
über die Hälfte der Länge der Sohle (2) erstreckt.

10.  Schuh nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Bereich, in dem das Träger- 
oder Innenteil (3) und das Sohlenelement (4) vonein-
ander beabstandet sind, etwa über ein Drittel der 
Länge der Sohle (2) erstreckt.

11.  Schuh nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Bereich, in dem das Trä-
ger- oder Innenteil (3) und das Sohlenelement (4) 
voneinander beabstandet sind, vom fersenseitigen 
Ende der Sohle an erstreckt.

12.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Träger- oder In-
nenteil (3) als schalenförmiger Körper ausgebildet ist, 
der die Ferse des Trägers des Schuhs zumindest teil-
weise umgibt.

13.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Verbindungs-
steg (5, 5', 5'', 5''') den beabstandeten Bereich zwi-
schen Träger- oder Innenteil (3) und Sohlenelement 
(4) als eben und flächig ausgebildetes Teil verbindet, 
das nur mit dem Träger- oder Innenteil (3) und mit 
dem Sohlenelement (4) verbunden ist und das keinen 
weiteren Kontakt zu einem anderen Teil, insbesonde-
re keinen Kontakt zu einem weiteren Verbindungs-
steg (5, 5', 5'', 5'''), hat.

14.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Sohlenelement 
(4) aus einem Anbindungsteil (7) und einer Außen-
sohle (8) gebildet ist, wobei das Anbindungsteil (7) 
mit seiner einen Seite mit dem mindestens einen Ver-
bindungssteg (5) und mit seiner anderen Seite mit 
der Außensohle (8) verbunden ist.

15.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 14, 

Bezugszeichenliste

1 Schuhoberteil
2 Sohle
3 Träger- oder Innenteil
4 Sohlenelement
5 Verbindungssteg
5' Verbindungssteg
5'' Verbindungssteg
5''' Verbindungssteg
6 Längsachse
7 Anbindungsteil
8 Außensohle
9 Durchgangskammer
α Winkel
V Vertikale
h Höhe des Endes der Beabstandung
H Schuhhöhe im Fersenbereich
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dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich, in dem 
das Träger- oder Innenteil (3) und das Sohlenele-
ment (4) voneinander beabstandet verlaufen, am hin-
teren Ende des Schuhs um die Ferse herum verläuft 
und sich nach oben erstreckt.

16.  Schuh nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bereich, in dem das Träger- oder 
Innenteil (3) und das Sohlenelement (4) voneinander 
beabstandet verlaufen, etwa bei der Hälfte (h) der ge-
samten Schuhhöhe (H) im Fersenbereich endet.

17.  Schuh nach einem der Ansprüche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Außensohle 
(8) mindestens über den gesamten Bereich erstreckt, 
in dem das Träger- oder Innenteil (3) und das Sohlen-
element (4) voneinander beabstandet sind.

18.  Schuh nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Außensohle (8) über den Be-
reich hinaus erstreckt, in dem das Träger- oder In-
nenteil (3) und das Sohlenelement (4) voneinander 
beabstandet sind.

19.  Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Träger- oder In-
nenteil (3), zumindest ein Teil des Sohlenelements 
(4) und der mindestens eine Verbindungssteg (5) als 
einteiliges Spritzgießteil ausgebildet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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