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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Drehverschluß, insbesondere für Schuhe, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein derartiger Drehverschluß ist aus der EP 0
351 653 A2 bekannt. Eine ähnliche Lösung zeigt die DE
93 12 197 U1.
[0003] Bei der Lösung gemäß der letztgenannten
Schrift handelt es sich um einen Drehverschluß mit ei-
nem Exzentergetriebe. An dem das Exzentergetriebe
aufnehmenden Gehäuseteil ist am Umfang ein als He-
bel ausgebildetes, durch eine Feder in Rastrichtung vor-
gespanntes Rastelement schwenkbar gelagert. Dieses
Rastelement greift mit einem Rastglied unter Vorspan-
nung in jeweils eine von einer Vielzahl von Aussparun-
gen am Außenrand einer in Betriebsstellung nicht dreh-
baren Zahnscheibe ein und arretiert diese in ihrer Be-
triebs- bzw. Getriebestellung. Über ein von außen betä-
tigbares Zugband kann der andere Hebelarm entgegen
der Federwirkung geschwenkt und das Rastelement
aus der jeweiligen Aussparung herausgezogen werden.
Dadurch ist die Zahnscheibe frei drehbar und somit der
Drehverschluß sehr schnell zu öffnen, ohne daß am
Griff des Drehverschlusses gedreht werden muß. Hier-
bei ist der Drehverschluß in ein Gehäuseteil eingesetzt
und mit diesem praktisch unlösbar verrastet.
[0004] Ein Exzentergetriebe, auf dessen Wirkungs-
weise hier ausdrücklich Bezug genommen wird, ist in
der deutschen Patentschrift DE 42 40 916 C1 beschrie-
ben.
[0005] Es ist auch bekannt, einen Drehverschluß mit
einem Getriebe nach Art eines Planetengetriebes aus-
zugestalten. Auch hier kann die Konstruktion so ausge-
führt sein, daß eine feststehende Scheibe in Betriebs-
stellung arretiert und zwecks Schnellentrastung des
Verschlusses über ein Schnellentrastmittel frei drehbar
gemacht ist.
[0006] Mit der vorliegenden Erfindung soll die Aufga-
be gelöst werden, einen Drehverschluß der eingangs
erwähnten Art so zu gestalten, daß er leicht in eine
Grundplatte eingesetzt und auch wieder leicht aus die-
ser entfernt werden kann. Vor allem aber soll damit die
Möglichkeit geschaffen werden, eine Schnellentrastung
des Drehverschlusses in einfacher Weise durchführen
zu können.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale
des Anspruchs 1.
[0008] Erfindungsgemäß wird beim Einklappen des
Drehverschlusses ein Schnellentrastmittel, beispiels-
weise ein Schieber, in einer Stellung blockiert, in der es
ein Glied des Antriebes zwischen Drehgriff und Wickel-
vorrichtung in einer in Betriebsstellung lagefixierten
Stellung hält. In weggeklappter Stellung ist das Schnel-
lentrastmittel hingegen so bewegbar, daß die Arretie-
rung des lagefixierten Gliedes aufgehoben und die Wik-
kelvorrichtung von dessen Antrieb entkoppelt ist. Hier-
durch entfallen die beim eingangs erwähnten Drehver-

schluß mit Schnellentspannung des Spannelements er-
forderliche Feder für das Schnellentrastglied und das
dazu erforderliche Zugband. Außerdem bleibt der Dreh-
verschluß auch bei unbeabsichtigtem Ausheben aus
seiner Grundplatte noch mit dieser derart verbunden,
daß ein leichtes und sicheres Wiedereinsetzen duch ei-
ne einfache Schwenkbewegung möglich ist.
[0009] Weitere vorteilhafte Einzelheiten der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben und wer-
den nachfolgend anhand der in der Zeichnung veran-
schaulichten Ausführungsbeispiele näher beschrieben.
[0010] Es zeigen:

Fig. 1 die Grundplatte eines Drehverschlusses ge-
mäß der Erfindung von der Seite nach dem
Schnitt I-I der Fig. 2 gesehen,

Fig. 2 die Draufsicht auf die Grundplatte gemäß
Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Grundplatte mit einge-
setztem Gehäuseteil des Drehverschlusses
mit einer Grifflasche,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Grundplatte mit dem
eingesetzten Gehäuseteil der Fig. 3,

Fig. 5 eine Draufsicht auf das Gehäuseteil des
Drehverschlusses,

Fig. 6 eine Ansicht der Unterseite des Gehäuseteils
der Fig. 5,

Fig. 7 eine Seitenansicht des Gehäuseteils gemäß
dem Schnitt II-II der Fig. 5,

Fig. 8 eine Seitenansicht im Schnitt gemäß Fig. 7,
jedoch mit eingesetztem Drehgetriebe mit
Drehgriff,

Fig. 9 eine Draufsicht auf das Gehäuseteil mit ei-
nem als Schieber ausgebildeten Schnellen-
trastmittel und einer arretierbaren Scheibe ei-
nes als Exzentergetriebe ausgebildeten
Drehgetriebes,

Fig. 10 eine Draufsicht auf den Schieber,
Fig. 11 eine Seitenansicht des Schiebers gemäß

dem Schnitt III-III der Fig. 10,
Fig. 12 die Unteransicht eines Exzentertriebzapfens,
Fig. 13 eine Seitenansicht des Exzentertriebzapfens

der Fig. 12,
Fig. 14 die Draufsicht auf den Exzentertriebzapfen

der Fig.12
und

Fig. 15 die Draufsicht auf die arretierbare Scheibe
mit auf dieser aufliegenden Exzentertrieb-
scheibe eines Exzentergetriebes.

[0011] In den Fig. 1 bis 3 ist eine Grundplatte 1 eines
Drehverschlusses 2, insbesondere zum Schließen und
Öffnen von Schuhen, dargestellt. Die Grundplatte 1 be-
sitzt eine Aussparung 1.1 für ein Gehäuseteil 3 des
Drehverschlusses 2. Das Gehäuseteil 3 ist beispielhaft
in den Fig. 7 und 8 jeweils im Schnitt dargestellt.
[0012] Das Gehäuseteil 3 ist zusammen mit den üb-
rigen Teilen des Drehverschlusses 2 durch Einklappen
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in die Grundplatte 1 einsetzbar. Hierzu besitzt die
Grundplatte 1 am in der Zeichnung rechten Endbereich
1.2 seitlich je eine Lagerbohrung 1.3 und 1.4.
[0013] Das laschenartig ausgebildete, in der Zeich-
nung rechte Ende 3.1 des Gehäuseteils 3 besitzt mit die-
sen korrespondierende Lagerbohrungen 3.2 und 3.3.
Hierdurch wird durch Einsetzen von Achsen 4.1 und 4.2,
Schrauben oder dgl. ein Scharnier gebildet, über das
der Drehverschluß 2 bzw. dessen Gehäuseteil 3 mit der
Grundplatte 1 gelenkig verbunden ist. Der Drehver-
schluß 2 kann somit nach Art einer Klappe an oder in
die Grundplatte 1 eingeklappt, von dieser weggeklappt
bzw. aus dieser herausgeklappt werden. Die Ausspa-
rung 1.1 der Grundplatte 1 und die Kontur des Gehäu-
seteils 3 sind aneinander angepaßt.
[0014] An dem dem rechten Endbereich 1.2 der
Grundplatte 1 gegenüberliegenden Ende 1.5 der
Grundplatte 1 ist eine Rastlasche 1.6 mit einer Rastnase
1.7 vorgesehen, die mit einem geeigneten Rastmittel
des Gehäuseteils 3, beispielsweise der in der Zeich-
nung am linken Ende 3.4 vorhandenen Oberkante 3.5
(Fig. 4), zusammenwirkt. Hierdurch wird das Gehäuse-
teil 3 und damit der Drehverschluß 2 im eingeschwenk-
ten bzw. eingeklappten Zustand mit der Grundplatte 1
lösbar verrastet.
[0015] Durch Ziehen an einer am Gehäuseteil 3 an-
gebrachten Grifflasche 5 kann die Verrastungskraft
überwunden und das Gehäuseteil 3 zusammen mit den
anderen Teilen des Drehverschlusses 2 ausgeschwenkt
bzw. herausgeklappt werden. Die Grifflasche 5 kann am
Gehäuseteil 3 über ein Gelenk angebracht sein. Bei-
spielsweise kann dieses die dargestellte, in die Griffla-
sche 5 eingeformte Kralle 5.1 sein, die mit ihren Haken
5.2 in das Gehäuseteil 3 eingehängt ist.
[0016] Im rechten Endbereich 1.2 und im Boden 1.8
ist eine Öffnung 1.9 für den Durchtritt des Spannele-
ments 6 des Drehverschlusses 2 angebracht.
[0017] Der Aufbau des erfindungsgemäßen Drehver-
schlusses 2 sowie die Anordnung und die Wirkung des
Schnellentrastmittels sind in den Fig. 5 bis 9 näher dar-
gestellt. Die dabei verwendeten Einzelteile sind anhand
der Detailzeichnungen gemäß den Fig. 10 bis 15 zum
besseren Verständnis ergänzend dargestellt.
[0018] Das Gehäuseteil 3 besitzt eine runde bzw. el-
liptische Ausnehmung 3.6 mit einer zentralen Bohrung
3.7 in dessen Boden 3.8. Am linken Ende 2.4 ist in der
Wand 3.9 ein von außen nach innen durchgehender
waagrechter Längsschlitz 3.10 vorgesehen. Durch die-
sen Längsschlitz 3.10 ist von außen ein zum Verrasten
und Entrasten dienendes Schnellentrastmittel, das im
vorliegenden Fall als flacher Schieber 7 ausgebildet ist,
nach innen verschiebbar. Zur Führung und Halterung
des Schiebers 7 besitzt der Boden 3.8 eine Vertiefung
3.11, dessen Tiefe der Dicke des Schiebers 7 entspricht
und dessen Breite und Länge etwas größer als die ent-
sprechenden Abmessungen des Schiebers 7 sind. Im
Schieber 7 ist eine Längsausnehmung, hier in Form ei-
nes Langlochs 7.1, vorgesehen. In dieses Langloch 7.1

greift eine Erhöhung am Boden 3.8 des Gehäuseteils 3
ein. Im vorliegenden Fall ist dies ein die Bohrung 3.7
koaxial umgebender Ansatz 3.12. Dessen Durchmes-
ser oder dessen Breite ist etwas kleiner als die Breite
des Langloches 7.1. Hierdurch ist die Schieberichtung
des Schiebers 7 vorgegeben und die Verschiebbarkeit
des Schiebers 7 in Längsrichtung durch die Länge des
Langlochs 7.1 nach seinem Einsetzen begrenzt. Am
rechten Ende 3.1 ist das Gehäuseteil 3 durch eine Aus-
sparung 3.13 für den Durchtritt des Spannelements 6
nach außen geöffnet.
[0019] Bevorzugt besitzt der Schieber 7, wie die Fig.
10 und 11 zeigen, an seinem nach außen ragenden En-
de einen hochgebogenen Rand 7.2. Weiterhin ist am
Schieber 7 ein nach oben herausgedrückter Arretier-
zahn 7.3 angebracht, der in den Raum der Ausnehmung
3.6 hineinragt und dort mit einem Zahn 8.1 oder mit einer
Nut einer arretierbaren Scheibe 8 eines Getriebes, ins-
besondere eines Untersetzungsgetriebes, zum Span-
nen und Lösen des Spannelements 6, zusammenwirkt.
Die arretierbare Scheibe 8 liegt auf dem Boden 3.8 und
gegebenenfalls auch auf dem Schieber 7 auf. Sie ent-
spricht beispielsweise der Kupplungsscheibe des aus
der DE 42 40 916 C1 eingangs als bekannt angegebe-
nen Exzentertriebes. Als solche besitzt sie gemäß Ab-
bildung 15 eine Anzahl von zur Zentralachse 2.1 des
Drehverschlusses 2 konzentrisch und winkelsymme-
trisch zueinander angebrachte Kupplungsbolzen 8.2.
Beim Ausführungsbeispiel sind sechs Kupplungsbolzen
8.2 vorgesehen, die um je 60° zueinander winkelver-
setzt angeordnet sind.
[0020] Auf der Scheibe 8 liegt eine Exzentergetriebe-
scheibe 9 mit einem zentralen Kreisausschnitt 9.1, so-
wie mit konzentrisch dazu angebrachten und mit den
Kupplungsbolzen 8.1 der Scheibe 8 korrespondieren-
den, gleich großen und in gleicher Anzahl vorhandenen
Kreisausschnitten 9.2. Die Außenkontur der Exzenter-
getriebescheibe 9 besitzt ein Zahnprofil. Auf der Exzen-
tergetriebescheibe 9 liegt eine als Seilscheibe 10 aus-
gebildete Wickelvorrichtung für das Spannelement 6.
Der Innenrand 10.1 der Seilscheibe 10 besitzt eine mit
der Zahnung der Exzentergetriebescheibe 9 zusam-
menwirkende Zahnkontur. Über der Seilscheibe 10 liegt
eine Deckscheibe 11. Alle Scheiben sind durch einen
Exzentertriebzapfen 12 zentriert. Die Exzentergetriebe-
scheibe 9 ist durch die Exzenterantriebsscheibe 12.1
des Exzentertriebszapfens 12 exzentrisch verschiebbar
gelagert. Am oberen Ende 12.2 des Exzentertriebzap-
fens 12 ist ein Drehgriff 13 befestigt.
[0021] Die Wirkungsweise der Erfindung ist folgende:
[0022] Der Drehverschluß 2 steht in der in den Fig. 8
und 9 gezeigten Betriebsstellung. Der Drehverschluß 2
befindet sich also in der eingeklappten Stellung. Die
Rastlasche 1.6 der Grundplatte 1 hat den Schieber 7 in
die Verraststellung geschoben, das heißt, der Schieber
7 ist in der Zeichnung nach rechts verschoben. Dabei
ragt sein Arretierzahn 7.3 in den Nutbereich zwischen
benachbarten Zähnen 8.1 der arretierbaren Scheibe 8,
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so daß diese nicht oder, wie hier beim Ausführungsbei-
spiel, lediglich um einen kleinen Winkelbereich von etwa
70° bis 80° gedreht werden kann. In dieser Stellung ist
das Gehäuseteil 3 bzw. der Drehverschluß 2 an der
Grundplatte 1 verrastet und der Drehgriff 13 ist in
Spannrichtung oder Entspannrichtung drehbar. Der
Schuh oder ein sonstiges Bekleidungsstück kann also
über den Drehgriff 13 geschlossen oder geöffnet wer-
den. Da dies über ein Untersetzungsgetriebe erfolgt, be-
ansprucht das Öffnen eine gewisse Zeitspanne.
[0023] Soll der Schuh, ein Bekleidungsstück oder ein
Accessoire hierzu schnell geöffnet werden, wird durch
Zug an der Grifflasche 5 der Drehverschluß 2 aus der
Aussparung 1.1 der Grundplatte 1 herausgeklappt. Da-
durch gibt die Rastlasche 1.6 den Schieber 7 frei. Hier-
durch kann der Arretierzahn 7.3 aus dem Bereich der
Zähne 8.1 der arretierbaren Scheibe 8 herausgescho-
ben werden. Dies geschieht beispielsweise bei am
Spannelement 6 auftretendem Zug, weil hierdurch die
Seilscheibe 10 und mit ihr die Exzentergetriebescheibe
8 in Entspannrichtung gedreht werden. Dabei trifft ein
Zahn 8.1 auf die Zahnflanke des verriegelnden Arretier-
zahns 7.3. Dadurch wird der Arretierzahn 7.3 aus dem
Bewegungsweg der Zähne 8.1 herausgedrückt. Hier-
durch wird der Schieber 7 nach außen in Entraststellung
verschoben. Er kann daher die Drehbewegung der Ex-
zentergetriebescheibe 8 nicht mehr verhindern.
[0024] Beim Einklappen des Drehverschlusses 2 in
die Aussparung 1.1 der Grundplatte 1 wird der Schieber
7 durch die Rastlasche 1.6 über ihre am Rand 7.2 des
Schiebers 7 angreifende Auflauffläche 1.6.1 nach innen
verschoben. Trifft er dabei nicht in eine Nut bzw. in einen
Nutbereich zwischen zwei Zähnen 8.1, sondern auf ei-
nen Zahn 8.1, so wird dieser beim Auftreffen des Arre-
tierzahns 7.3 auf die Flanke des in diesem Moment ge-
genüberstehenden Zahnes 8.1 diesen in Drehbewe-
gung der Scheibe 8 weiterbewegen, so daß der Schie-
ber 7 in seine Verriegelungsstellung kommt. Damit kann
die Exzentergetriebescheibe 8 nicht mehr verdreht wer-
den und das Getriebe des Drehverschlusses 2 ist in Be-
triebsstellung.
[0025] Die Erfindung ist auch bei Drehantrieben mit
anderen Getrieben anwendbar. Beispielsweise ist die
Verwendung bei an sich bekannten Planetengetrieben
möglich, bei denen ebenfalls Scheiben oder Getriebe-
teile vorhanden sind, die in einer Drehstellung verriegelt
werden, um den Drehverschluß in die Betriebsbereit-
schaft zu versetzen bzw. in dieser zu halten.
[0026] Anstelle des am Schieber 7 bzw. an einem an-
deren Schnellentrastmittel vorhandenen Arretierzahns
7.3 kann auch eine Arretiernut vorgesehen sein, wobei
dann an der arretierbaren Scheibe 8 ein entsprechender
Zahn 8.1 vorgesehen werden muß.
[0027] Anstelle des dargestellten einzigen Spannele-
ments 6 können auch zwei oder mehr Spannelemente
eingesetzt werden.
[0028] Abgesehen von der beschriebenen Arretie-
rung kann der Drehverschluß 2 auch durch Selbsthem-

mung - wie an sich bekannt - in der Spannstellung ge-
halten werden.
[0029] Auch wenn die vorliegende Erfindung bevor-
zugt für Schuhe, insbesondere Sport- und Freizeitschu-
he, vorgesehen ist, kann diese Erfindung mit gleichen
oder ähnlichen Vorteilen auch bei anderen Gebrauchs-
gegenständen verwendet werden. Als weitere Anwen-
dungsgebiete kommen insbesondere Oberbeklei-
dungsstücke, wie Hosen, Röcke, Jacken oder auch
Handschuhe, insbesondere Sporthandschuhe, in Be-
tracht.
[0030] Auch bei Accessoires für Oberbekleidungs-
stücke, wie beispielsweise Gürtel oder bei Kopfbedek-
kungen, wie beispielsweise Mützen oder bei Schutzhel-
men aller Art, kann die vorliegende Erfindung mit Vorteil
eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Drehverschluß (2) zum lösbaren Einstellen und
Verändern der wirksamen Länge wenigstens eines
Spannelements (6), insbesondere für Schuhe, mit
einer über einen um eine Zentralachse (2.1) betä-
tigbaren Drehgriff (13) zumindest in Schließrichtung
betätigbaren Wickelvorrichtung, auf die zum Schlie-
ßen das oder die Spannelement(e) (6) aufspulbar
und zum Öffnen das oder die Spannelement(e) (6)
abspulbar ist bzw. sind, sowie mit einer Grundplatte
(1), wobei der Drehverschluß (2) durch Selbsthem-
mung oder Arretierung in der Spannstellung gehal-
ten ist, wobei der Drehverschluß (2) und die Grund-
platte (1) über ein Scharnier (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1,
4.2) gelenkig miteinander verbunden sind, wobei
der Drehverschluß (2) nach Art einer Klappe
schwenkbar zur Grundplatte (1) hinklappbar und
wegklappbar ist, wobei weiterhin wenigstens ein
Schnellentrastmittel vorgesehen ist, über das die
Hemmung der Wickelvorrichtung (Seilscheibe (10))
beseitigbar ist und wobei das Schnellentrastmittel
im angeklappten Zustand des Drehverschlusses (2)
in Verraststellung blockiert und im weggeklappten
Zustand in Entrastrichtung beweglich ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Grundplatte (1) der Drehverschluß (2)
durch Rastmittel befestigbar ist und der Drehver-
schluß (2) beim Hinklappen zur Grundplatte mit die-
ser verrastbar bzw. beim Wegklappen von dieser
entrastbar ist.

2. Drehverschluß nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Scharnier (1.3, 1.4; 3.2,
3.3; 4.1, 4.2) ein im Randbereich des Drehver-
schlusses (2) vorgesehenes Drehgelenk ist.

3. Drehverschluß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß am Drehverschluß (2) und
an der Grundplatte (1) vorgesehene Rastmittel (1.6,
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1.7, 3,5) derart angeordnet und ausgebildet sind,
daß sie den Drehverschluß (2) im an- bzw. einge-
klappten Zustand sicher, jedoch wegklappbar, ver-
rasten.

4. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem
Drehgriff (13) und der Wickelvorrichtung (Seilschei-
be (10)) ein Untersetzungsgetriebe vorgesehen ist.

5. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Unterset-
zungsgetriebe eine drehbare, in Getriebestellung
arretierte Scheibe (8) mit wenigstens einem Zahn
(8.1) oder mit wenigstens einer Nut aufweist und
daß das Schnellentrastmittel wenigstens eine dem
Zahn bzw. den Zähnen (8.1) zugeordnete Arretier-
nut oder wenigstens einen dem Zahn bzw. den Zäh-
nen (8.1) oder der Nut bzw. den Nuten der Scheibe
(8) zugeordneten Arretierzahn (7.3) aufweist und im
arretierten Zustand ein Zahn (8.1) in eine Arretier-
nut bzw. ein Arretierzahn (7.3) in eine Nut eingreift.

6. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe ein
Exzentergetriebe ist.

7. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe ein
Planetengetriebe ist.

8. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die den Drehver-
schluß (2) im an- bzw. eingeklappten Zustand hal-
tenden Rastmittel (1.6, 1.7, 3,5) auf der dem Gelenk
(1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2) gegenüberliegenden
Seite (3.4) des Drehverschlusses (2) und der ent-
sprechenden Seite (1.5) der Grundplatte (1) vorge-
sehen sind.

9. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß auf der dem Ge-
lenk (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2) gegenüberliegen-
den Seite (3.4) des Gehäuseteils (3) des Drehver-
schlusses (2) eine Grifflasche (5) angeordnet ist.

10. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Grifflasche (5)
mit dem Drehverschluß (2) bzw. mit dem Drehver-
schlußgehäuse (3) über ein Gelenk (Kralle 5.1 und
Haken 5.2) verbunden ist.

11. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schnellen-
trastmittel aus einem Schieber (7), insbesondere
aus einem Blechstreifen, besteht, der zwischen der
arretierbaren Scheibe (8) und dem Gehäuseteil (3)
des Drehverschlusses (2) verschiebbar angeordnet

ist.

12. Drehverschluß nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schieber (7) eine in Schie-
berichtung verlaufende Längsaussparung (7.1),
insbesondere ein Langloch, zum Durchtritt eines,
insbesondere die Zentralachse (2.1) umgebenden
Ansatzes (5.12) aufweist, daß das eine Ende (6.2)
des Schiebers (7) durch eine Öffnung (3.10) des
Gehäuseteils (3) nach außen ragen kann, daß der
Schieber (7) und die arretierbare Scheibe (8) je-
weils wenigstens eine einander zugeordnete, ins-
besondere radial verlaufende, Erhöhung (7.3) in
Form eines Zahnes oder einer Nut aufweisen, die
derart miteinander in Wirkverbindung treten kön-
nen, daß der Schieber (7) in Schieberrichtung je
nach Stellung der arretierbaren Scheibe (8) ver-
schiebbar ist und die arretierbare Scheibe (8) bei
eingeschobenem Schieber (7) arretiert ist.

13. Drehverschluß nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schieber (7) im an- bzw.
eingeklappten Zustand des Drehverschlusses (2) in
der eingeschobenen Stellung verriegelt ist.

14. Drehverschluß nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an der Grundplatte (1) eine
Auflauffläche (1.6.1) vorgesehen ist, an der die Au-
ßenkante (7.2) des herausgeschobenen Schiebers
(7) beim An- bzw. Einklappen des Drehverschlus-
ses (2) auftrifft und nach innen in die Verriegelungs-
stellung für die arretierbare Scheibe (8) verschieb-
bar ist.

15. Drehverschluß nach einem der Ansprüche 12 bis
14, dadurch gekennzeichnet, daß das durch die
Öffnung (3.10) nach außen ragende Ende (7.2) des
Schiebers (7) in Richtung zum Drehgriff (2) umge-
bogen ist.

Claims

1. Turn-lock fastener (2) for releasable adjustment
and changing of the effective length of at least one
tension element (6), especially for shoes, with a
winding device which can be actuated via a twist
grip (13) which can be actuated around a central
axis (2.1) at least in the closing direction, onto which
winding device for closing purposes the tension el-
ement(s) (6) can be wound and for opening purpos-
es the tension element(s) (6) can be unwound, and
with a base plate (1), wherein the turn-lock fastener
(2) is retained in the clamping position by self-lock-
ing or arresting, wherein the turn-lock fastener (2)
and the base plate (1) are hinged to one another via
a hinge (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2), wherein the
turn-lock fastener (2) can be folded in the manner
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of a flap pivotally toward the base plate (1) and fold-
ed away from it, wherein furthermore at least one
quick release means is arranged by which the lock-
ing of the winding device (pulley (10)) can be re-
leased and wherein the quick release means is
clamped in the folded-on state of the turn-lock fas-
tener (2) in the clamping position and is movable in
the release direction in the folded-away state,
characterized in that
the turn-lock fastener (2) can be fastened on the
base plate (1) by catch means and the turn-lock fas-
tener (2) is locked with the base plate by folding it
to it and is released from it by folding it away from
it respectively.

2. Turn-lock fastener according to claim 1, character-
ized in that the hinge (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2) is
a pivot joint provided in the edge area of the turn-
lock fastener (2).

3. Turn-lock fastener according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the catch means (1.6, 1.7, 3.5)
located on the turn-lock fastener (2) and on the base
plate (1) are arranged and made such that they lock
the turn-lock fastener (2) in the folded-in or folded-
on state securely, but with the capacity to be folded
away.

4. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
3, characterized in that there is a step-down gear-
ing between the twist grip (13) and the winding de-
vice (pulley (10)).

5. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
4, characterized in that the step-down gearing has
a rotary disk (8) which can be locked in the drive
position with at least one tooth (8.1) or with at least
one groove and wherein the quick release means
has at least one locking groove assigned to the
tooth or teeth (8.1) or at least one locking tooth (7.3)
assigned to the groove or grooves of the disk (8)
and in the locked state one tooth (8.1) fits into the
locking groove or one locking tooth (7.3) fits into a
groove.

6. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
5, characterized in that the gear is a cam gear.

7. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
5, characterized in that the gear is a planetary
gear.

8. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
7, characterized in that the catch means (1.6, 1.7.
3.5) which keep the turn-lock fastener (2) in the fold-
ed-in or folded-on state are arranged on the side
(3.4) of the turn-lock fastener (2) being opposite to
the hinge (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2) and the corre-

sponding side (1.5) of the base plate (1).

9. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
8, characterized in that on the side (3.4) of the
housing part (3) of the turn-lock fastener (2), i.e. the
side opposite the hinge (1.3, 1.4; 3.2, 3.3; 4.1, 4.2)
there is a gripping clip (5).

10. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
9, characterized in that the gripping clip (5) is con-
nected to the turn-lock fastener (2) or to the turn-
lock fastener housing (3) via a hinge (claw 5.1 and
hook 5.2).

11. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
10, characterized in that the quick release means
consists of a slide (7), especially of a sheet metal
strip, which is located to be able to move between
the lockable disk (8) and the housing part (3) of the
turn-lock fastener (2).

12. Turn-lock fastener according to one of claims 1 to
11, characterized in that the slide (7) has a length-
wise recess (7.1) which runs in the sliding direction,
especially an elongated hole, for passage of a
shoulder (5.12) which surrounds especially the cen-
tral axis (2.1), wherein one end (6.2) of the slide (7)
can project to the outside through the opening
(3.10) of the housing part (3), wherein the slide (7)
and the lockable disk (8) each have at least one el-
evation (7.3) which is assigned to one another and
which runs especially radially, in the form of a tooth
or a groove which can act together to one another
such that the slide (7) can be moved in the slide
direction, depending on the position of the lockable
disk (8), and the lockable disk (8) is locked when
the slide (7) is pushed in.

13. Turn-lock fastener according to one of claims 11 or
12, characterized in that the slide (7) in the folded-
in or folded-on state is locked in the pushed-in po-
sition.

14. Turn-lock fastener according to claim 13, charac-
terized in that on the base plate (1) is a leading
surface (1.6.1.) on which the outside edge (7.2) of
the pushed-out slide (7) makes contact when the
turn-lock fastener (2) is folded-in or folded-on and
can be pushed to the inside into the locked position
for the lockable disk (8).

15. Turn-lock fastener according to one of claims 12 to
14 characterized in that the end (7.2) of the slide
(7), which end projects to the outside through the
opening (3.10), is bent in the direction to the twist
grip (2).
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Revendications

1. Fermeture rotative (2) pour le réglage amovible et
la modification de la longueur efficace d'au moins
un élément tendeur (6), notamment pour des
chaussures, comprenant un dispositif d'enroule-
ment pouvant être actionné par une poignée rotati-
ve (13) autour d'un axe central (2.1) au moins dans
la direction de fermeture, sur lequel le ou les élé-
ments tendeurs (6) peuvent être enroulés pour la
fermeture ou duquel le ou les éléments tendeurs
peuvent être déroulés pour l'ouverture, ainsi qu'une
plaque de base (1), dans laquelle
la fermeture rotative (2) est maintenue dans la po-
sition tendue par auto-blocage ou verrouillage,
la fermeture rotative (2) et la plaque de base (1) sont
reliées l'une à l'autre de façon articulée par une
charnière (1.3, 1.4 ; 3.2, 3.3 ; 4.1, 4.2), la fermeture
rotative (2) pouvant pivoter comme un clapet (2)
vers et depuis la plaque de base (1), avec au moins
un moyen de déverrouillage rapide permettant d'an-
nuler le blocage du dispositif d'enroulement (poulie
à gorge (10)),
le moyen de déverrouillage rapide bloquant en po-
sition de verrouillage lorsque la fermeture rotative
(2) est à l'état serré, mais étant mobile en direction
de déverrouillage à l'état non serré,
caractérisée en ce que
la fermeture rotative (2) peut être fixée à la plaque
de base (1) par des moyens de verrouillage et ver-
rouillée avec la plaque de base lorsqu'elle est pivo-
tée vers celle-ci, ou déverrouillée de la plaque de
base lorsque qu'elle est pivotée depuis celle-ci.

2. Fermeture rotative selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la charnière (1.3, 1.4 ; 3.2, 3.3 ; 4.1, 4.2) est une
articulation rotative prévue dans la zone périphéri-
que de la fermeture rotative (2).

3. Fermeture rotative selon la revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
des moyens de verrouillage (1.6, 1.7, 3.5) prévus
sur la fermeture rotative (2) et la plaque de base (1)
sont configurés pour verrouiller à l'état serré la fer-
meture rotative (2), de façon sûre mais desserrable.

4. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3,
caractérisée en ce qu'
un démultiplicateur est prévu entre la poignée rota-
tive (13) et le dispositif d'enroulement (poulie à gor-
ge (10)).

5. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 4,
caractérisée en ce que
le démultiplicateur présente une poulie (8) rotative

bloquée dans la position de démultiplication avec
au moins une dent (8.1) ou au moins une rainure,
et le moyen de déverrouillage rapide présente une
rainure de blocage associée à la dent ou aux dents
(8.1) ou au moins une dent de blocage (7.3) asso-
ciée à la dent ou aux dents (8.1) ou à la rainure ou
aux rainures de la poulie, et à l'état bloqué une dent
(8.1) s'engage dans une rainure de blocage ou une
dent de blocage (7.3) dans une rainure.

6. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5,
caractérisée en ce que
le démultiplicateur est un excentrique.

7. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5,
caractérisée en ce que
le démultiplicateur est un engrenage planétaire.

8. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 7,
caractérisée en ce que
les moyens de verrouillage (1.6, 1.7, 3.5) mainte-
nant la fermeture rotative (2) à l'état serré sont pré-
vus sur la face (3.4) de la fermeture rotative (2) op-
posée à l'articulation (1.3, 1.4 ; 3.2, 3.3 ; 4.1, 4.2) et
sur la face (1.5) correspondante de la plaque de ba-
se (1).

9. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 8,
caractérisée en ce qu'
une languette de saisie (5) est disposée sur la face
(3.4) de la partie de boîtier (3) de la fermeture rota-
tive (2) opposée à l'articulation (1.3, 1.4 ; 3.2, 3.3 ;
4.1, 4.2).

10. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 9,
caractérisée en ce que
la languette de saisie (5) est reliée par une articu-
lation (griffe 5.1 et crochet 5.2) à la fermeture rota-
tive (2) ou au boîtier de fermeture rotative (3).

11. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10,
caractérisée en ce que
le moyen de déverrouillage rapide est un registre
(7), notamment une bande de tôle, disposé mobile
entre la poulie (8) blocable et la partie de boîtier (3)
de la fermeture rotative (2).

12. Fermeture rotative selon la revendication 11,
caractérisée en ce que
le registre (7) présente un évidement longitudinal
(7.1), notamment un trou oblong, s'étendant dans
la direction de coulissement pour le passage d'un
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épaulement (5.12) entourant notamment l'axe cen-
tral (2.1), l'une des extrémités (6.2) du registre (7)
peut saillir par une ouverture (3.10) de la partie de
boîtier (3) vers l'extérieur, le registre (7) et la poulie
(8) blocable présentent respectivement au moins
une élévation (7.3) en forme de dent ou d'une rai-
nure associées l'une à l'autre s'étendant en particu-
lier radialement et pouvant entrer en liaison effecti-
ve l'une avec l'autre de telle sorte que le registre (7)
peut coulisser en direction de coulissement en fonc-
tion de la position de la poulie (8) être blocable et
celle-ci est bloquée lorsque le registre (7) est rentré.

13. Fermeture rotative selon la revendication 11 ou 12,
caractérisée en ce qu'
à l'état serré de la fermeture rotative (2), le registre
(7) est verrouillé dans la position rentrée.

14. Fermeture rotative selon la revendication 13,
caractérisée en ce que
la plaque de base (1), comporte une surface d'arrêt
(1.6.1.) laquelle bute l'arête extérieure (7.2) du re-
gistre (7) sorti lors du pivotement vers l'intérieur, et
qui peut être déplacée vers l'intérieur dans la posi-
tion de verrouillage pour la poulie (8) blocable.

15. Fermeture rotative selon l'une quelconque des re-
vendications 12 à 14,
caractérisée en ce que
l'extrémité (7.2) du registre (7) saillant à travers
l'ouverture (3.10) vers l'extérieur est repliée en di-
rection de la poignée rotative (2).
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