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(57) Zusammenfassung: Ein Schnürsystem, das so konfigu-
riert ist, dass es die Größe einer Öffnung an einem Objekt
selektiv einstellt und die schrittweise Abgabe des Senkels
im Schnürsystem ermöglicht. Das Schnürsystem kann eine
Spule haben, die ein Gehäuse, eine durch das Gehäuse ge-
lagerte Trommel und einen durch das Gehäuse gelagerten
Knopf aufweist. Die Spule kann so konfiguriert sein, dass Ka-
bel in dem in der Trommel gebildeten Kanal eingeholt wird,
wenn die Spule in einer ersten Richtung relativ zum Gehäu-
se gedreht wird, und so, dass Kabel von der Trommel schritt-
weise abgegeben werden kann, wenn die Trommel in einer
zweiten Richtung relativ zum Gehäuse gedreht wird.
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Beschreibung

[0001] Ausführungsformen dieser Offenbarung be-
treffen Schnür- oder Verschlusssysteme und ihre zu-
gehörigen Komponenten in alleiniger Verwendung
oder in Kombination mit vielfältigen Artikeln, dar-
unter Schuhen, verschließbaren Beuteln oder Sä-
cken, Schutzausrüstungen, anderen tragbaren Arti-
keln usw.

[0002] Derzeit existiert eine Anzahl von Mechanis-
men und Verfahren zum Festziehen von Artikeln.
Dennoch besteht nach wie vor Bedarf an verbesser-
ten Festziehvorrichtungen und -verfahren.

[0003] Offenbart wird eine Spule zur Verwendung
mit einem Schnürsystem. Die Spule kann ein Gehäu-
se und eine Trommel aufweisen, die um eine Achse
relativ zum Gehäuse drehbar ist. Die Trommel kann
so konfiguriert sein, dass sie (Schnür-)Senkel ein-
holt, wenn die Trommel in einer ersten Richtung ge-
dreht wird, und Senkel abgibt, wenn die Trommel in
einer zweiten Richtung gedreht wird. Die Spule kann
ein Senkelhalteelement aufweisen, das so konfigu-
riert ist, dass es den Senkel radial nach innen hält,
wenn die Trommel in der zweiten Richtung dreht.

[0004] Die Trommel kann einen Kanal aufweisen,
der so konfiguriert ist, dass er den eingeholten Senkel
aufnimmt, und das Senkelhalteelement kann einen
verengten Bereich des Kanals aufweisen. Die Trom-
mel kann ein erstes Scheibenteil und ein zweites
Scheibenteil aufweisen, das vom ersten Scheiben-
teil so beabstandet ist, dass der Kanal zwischen dem
ersten und zweiten Scheibenteil gebildet ist, und das
erste Scheibenteil kann mindestens einen Anschlag
aufweisen, der sich von einer Innenfläche des ersten
Scheibenteils zum zweiten Scheibenteil erstreckt, um
den mindestens einen engen Bereich des Kanals zu
bilden. Der mindestens eine Anschlag kann an einem
Radialaußenabschnitt des ersten Scheibenteils gebil-
det sein. In einigen Ausführungsformen kann ein Ab-
schnitt der Trommel so verschoben werden, dass der
Abstand zwischen dem mindestens einen Anschlag
und dem zweiten Scheibenteil zunehmen kann, um
zu verhindern, dass sich der Senkel im engen Bereich
des Kanals verfängt. Das erste Scheibenteil kann
mindestens eine Nut aufweisen, die so konfiguriert
ist, dass sich ein Abschnitt des ersten Scheibenteils,
der den Anschlag aufweist, vom zweiten Scheibenteil
wegbiegen kann, wenn der Senkel einen Eingriff mit
dem Anschlag herstellt, um zu verhindern, dass sich
der Senkel durch den engen Bereich verfängt.

[0005] In einigen Ausführungsformen weist das Ge-
häuse eine Innenwandfläche auf, und wobei das Sen-
kelhalteelement so konfiguriert ist, dass es den Sen-
kel daran hindert, die Innenwandfläche des Gehäu-
ses zu kontaktieren, wenn die Trommel in der zwei-
ten Richtung dreht.

[0006] Die Spule kann einen Anbauflansch aufwei-
sen, der so konfiguriert ist, dass er an einer Anbau-
basis entfernbar angebracht wird, und die Anbauba-
sis kann so konfiguriert sein, dass sie an einem Arti-
kel befestigt wird. Die Anbaubasis kann eine Bohrung
aufweisen, und der Anbauflansch kann ein Loch auf-
weisen. Ein Befestigungselement kann so konfigu-
riert sein, dass es das Loch durchläuft und einen Ein-
griff mit der Bohrung herstellt, um den Anbauflansch
an der Anbaubasis zu befestigen.

[0007] Offenbart wird eine Spule zur Verwendung in
einem Schnürsystem. Die Spule kann ein Gehäuse
und eine Trommel aufweisen, die im Hinblick auf das
Gehäuse drehbar ist. Die Trommel kann so konfigu-
riert sein, dass sie Senkel einholt, wenn die Trom-
mel in einer ersten Richtung gedreht wird, und Senkel
abgibt, wenn die Trommel in einer zweiten Richtung
gedreht wird. Die Spule kann mehrere Zähne und
mindestens eine Klinke aufweisen, die so konfiguriert
ist, dass sie einen Eingriff mit den mehreren Zäh-
nen herstellt. Die mindestens eine Klinke kann einen
Klinkenarm mit einem freien Endabschnitt aufweisen,
und die mindestens eine Klinke kann ein Kappen-
teil aufweisen, das so konfiguriert ist, dass es sich
über dem freien Endabschnitt des Klinkenarms so
aufpasst, dass das Kappenteil der Klinke die mehre-
ren Zähne kontaktiert.

[0008] Die mehreren Zähne und die mindestens ei-
ne Klinke können so konfiguriert sein, dass sie der
Trommel ermöglichen, in der ersten Richtung zu dre-
hen, und dass sie die Trommel daran hindern, in der
zweiten Richtung zu drehen, wenn die mindestens
eine Klinke einen Eingriff mit den Zähnen herstellt.
Die Spule kann mindestens ein Antriebsteil aufwei-
sen, das so beweglich ist, dass es einen Eingriff mit
der mindestens einen Klinke herstellt und den frei-
en Endabschnitt des Klinkenarms von den Zähnen
weg verschiebt, damit die Trommel in der zweiten
Richtung drehen kann. Die Spule kann so konfiguriert
sein, dass bei Verschiebung des freien Endabschnitts
des Klinkenarms durch das Antriebsteil weg von den
Zähnen die Trommel in der zweiten Richtung um ei-
nen schrittweisen Betrag dreht und die Klinke erneut
einen Eingriff mit den Zähnen herstellt, was für eine
schrittweise Abgabe des Senkels sorgt. Ferner kann
die Spule einen Knopf aufweisen, und der Knopf kann
die Antriebsteile aufweisen.

[0009] Die mindestens eine Klinke kann mit der
Trommel gekoppelt sein, und die Zähne können mit
dem Gehäuse gekoppelt sein. Die mindestens eine
Klinke kann an der Trommel so entfernbar anbring-
bar sein, dass in der angebrachten Position die Klin-
ke mit der Trommel dreht. Die Spule kann vier Klin-
ken haben.

[0010] In einigen Ausführungsformen weist der Klin-
kenarm ein erstes Material auf, und das Kappenteil
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weist ein zweites Material auf, und das zweite Mate-
rial kann härter als das erste Material sein. Das erste
Material kann Acetal-Polyoxymethylen-(POM)Kunst-
stoffmaterial sein, und das zweite Material kann Mes-
sing oder Stahl sein.

[0011] Offenbart wird eine Spule zur Verwendung in
einem Schnürsystem. Die Spule kann ein Gehäuse
und eine Trommel aufweisen, die im Hinblick auf das
Gehäuse drehbar ist. Die Trommel kann so konfigu-
riert sein, dass sie Senkel einholt, wenn die Trommel
in einer ersten Richtung gedreht wird, und Senkel ab-
gibt, wenn die Trommel in einer zweiten Richtung ge-
dreht wird. Die Spule kann ein Eingriffsteil mit min-
destens einer Klinke aufweisen, und das Eingriffsteil
kann so konfiguriert sein, dass es an der Trommel so
entfernbar anbringbar ist, dass in der angebrachten
Konfiguration das Eingriffsteil mit der Trommel dreht.
Die Spule (z. B. das Spulengehäuse) kann auch meh-
rere Zähne aufweisen, die so konfiguriert sind, dass
sie einen Eingriff mit der mindestens einen Klinke her-
stellen.

[0012] Die mehreren Zähne und die mindestens ei-
ne Klinke können so konfiguriert sein, dass sie der
Trommel ermöglichen, in der ersten Richtung zu dre-
hen, und die Trommel daran hindern, in der zweiten
Richtung zu drehen, wenn die mindestens eine Klin-
ke einen Eingriff mit den Zähnen herstellt. Die Spu-
le kann mindestens ein Antriebsteil aufweisen, das
so beweglich ist, dass es einen Eingriff mit der min-
destens einen Klinke herstellt und einen freien End-
abschnitt des Klinkenarms von den Zähnen weg ver-
schiebt, damit die Trommel in der zweiten Richtung
drehen kann. Die Spule kann so konfiguriert sein,
dass bei Verschiebung des freien Endabschnitts des
Klinkenarms durch das Antriebsteil weg von den Zäh-
nen die Trommel in der zweiten Richtung um einen
schrittweisen Betrag dreht und die Klinke erneut ei-
nen Eingriff mit den Zähnen herstellt, was für eine
schrittweise Abgabe des Senkels sorgt.

[0013] Die Zähne können mit dem Gehäuse gekop-
pelt sein. Die Trommel kann ein erstes Material auf-
weisen, und das Eingriffsteil kann ein zweites Ma-
terial aufweisen, das sich vom ersten Material un-
terscheidet. Das erste Material kann ein glasfaser-
verstärktes Nylonmaterial sein, und das zweite Ma-
terial kann ein Acetal-Polyoxymethylen-(POM)Kunst-
stoffmaterial sein.

[0014] Offenbart wird eine Spule zur Verwendung
mit einem Schnürsystem. Die Spule kann ein Gehäu-
se und eine Trommel aufweisen, die im Hinblick auf
das Gehäuse drehbar ist. Die Trommel kann so kon-
figuriert sein, dass sie Senkel einholt, wenn die Trom-
mel in einer ersten Richtung gedreht wird, und Sen-
kel abgibt, wenn die Trommel in einer zweiten Rich-
tung gedreht wird. Die Spule kann mehrere Zähne
und mindestens eine Klinke aufweisen, die so konfi-

guriert ist, dass sie einen Eingriff mit den mehreren
Zähnen herstellt. Die Spule kann eine oder mehrere
Vertiefungen aufweisen, die so konfiguriert sind, dass
sie Schmutz sammeln, um den Schmutz von einer
Grenzfläche zwischen der mindestens einen Klinke
und den mehreren Zähnen wegzuleiten.

[0015] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer
Spule zum Gebrauch in einem Schnürsystem.

[0016] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht eines
Schnürsystems.

[0017] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht des Schnür-
systems von Fig. 2, das in einen Schuh eingebaut ist.

[0018] Fig. 4 ist eine explodierte, von oben gezeig-
te Perspektivansicht einer Spule des Schnürsystems
von Fig. 2.

[0019] Fig. 5 ist eine explodierte, von unten gezeigte
Perspektivansicht der Spule von Fig. 4.

[0020] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf ein Gehäuse der
Spule von Fig. 4.

[0021] Fig. 7 ist eine Untersicht auf das Gehäuse
von Fig. 6.

[0022] Fig. 8 ist eine Draufsicht auf das Gehäu-
se, die Trommel und das Eingriffsteil der Spule von
Fig. 4.

[0023] Fig. 9 ist eine Querschnittansicht der Spule
von Fig. 4.

[0024] Fig. 10A ist eine Querschnittansicht der Spu-
le von Fig. 4, die in Festziehrichtung gedreht wird.

[0025] Fig. 10B ist eine nähere Ansicht eines Ab-
schnitts der Querschnittansicht von Fig. 10A.

[0026] Fig. 11A ist eine Querschnittansicht der Spu-
le von Fig. 4, die in Lockerungsrichtung gedreht wird.

[0027] Fig. 11B ist eine nähere Ansicht eines Ab-
schnitts der Querschnittansicht von Fig. 11A.

[0028] Fig. 12 ist eine explodierte Perspektivansicht
des Eingriffsteils der Spule von Fig. 4 mit Kappen.

[0029] Fig. 13 ist eine von oben gezeigte Perspek-
tivansicht der Trommel der Spule von Fig. 4.

[0030] Fig. 14 ist eine von unten gezeigte Perspek-
tivansicht der Trommel der Spule von Fig. 4.

[0031] Fig. 15 ist eine Draufsicht auf die Trommel
der Spule von Fig. 4.
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[0032] Fig. 16 ist eine Untersicht auf die Trommel
der Spule von Fig. 4.

[0033] Fig. 17 ist eine Querschnittansicht der Trom-
mel der Spule von Fig. 4.

[0034] Fig. 18 ist eine nähere Ansicht eines Ab-
schnitts der Querschnittansicht von Fig. 17, in der
sich der Anschlag in einer abgelenkten Position be-
findet.

[0035] Fig. 19–Fig. 21B sind Querschnittansichten
der Spule von Fig. 4, die eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform zum Lockern des Schnürsystems zeigen.

[0036] Fig. 22 ist eine Querschnittansicht der Spule
von Fig. 4 in einer voll gestrafften Position.

[0037] Fig. 23 ist eine Querschnittansicht der Spule
von Fig. 4 in einer voll gelockerten Position.

[0038] Fig. 24 ist eine explodierte Perspektivansicht
des Gehäuses und einer Anbaubasis.

[0039] Fig. 25 ist eine explodierte Querschnittan-
sicht der Spule von Fig. 4 und der Anbaubasis von
Fig. 24.

[0040] Fig. 26 ist eine Perspektivansicht eines Boh-
rungseinsatzes.

[0041] Fig. 27 ist eine Querschnittansicht der An-
baubasis, in die der Bohrungseinsatz von Fig. 26 ein-
gebaut ist.

[0042] Fig. 1 zeigt schematisch eine beispielhafte
Ausführungsform einer Spule 100 zum Gebrauch mit
einem Schnürsystem. Die Spule 100 kann ein Ge-
häuse 102 und eine Trommel 104 aufweisen, die re-
lativ zum Gehäuse 102 dreht, um die Spannung ei-
nes Senkels 106 einzustellen. Die Trommel 104 kann
mit einem ersten Eingriffsteil 108 gekoppelt sein, und
das Gehäuse 102 kann mit einem zweiten Eingriffs-
teil 110 gekoppelt sein. Das erste und zweite Ein-
griffsteil 108, 110 können sich miteinander koppeln,
um die Drehung der Trommel 104 relativ zum Ge-
häuse 102 zu begrenzen oder anderweitig zu beein-
flussen. Beispielsweise können die Eingriffsteile 108,
110 der Trommel 104 ermöglichen, im Wesentlichen
unbehindert in einer ersten Richtung zu drehen, um
Senkel 106 in die Spule 100 einzuholen, und im Ein-
griff miteinander können die Eingriffsteile 108, 110 die
Trommel 104 daran hindern, in einer zweiten Rich-
tung zu drehen, die Senkel 106 aus der Spule 100
abgibt. In einigen Ausführungsformen kann das erste
Eingriffsteil 108 an der Trommel 104 entfernbar an-
bringbar sein, so dass das erste Eingriffsteil 108 aus
einem anderen Material als die Trommel 104 ausge-
bildet sein kann und/oder so dass das erste Eingriffs-
teil 108 ausgetauscht werden kann, ohne die Trom-

mel 104 auszutauschen (oder zu entfernen). In eini-
gen Ausführungsformen kann das erste Eingriffsteil
108 eine oder mehrere Klinken aufweisen, und das
zweite Eingriffsteil 110 kann mehrere Zähne aufwei-
sen.

[0043] Die Spule 100 kann einen Knopf 112 aufwei-
sen, der so konfiguriert sein kann, dass er die Dre-
hung der Trommel 104 steuert. Zum Beispiel kann
Handhaben des Knopfs 112 auf eine erste Weise
(z. B. Drehung des Knopfs 112 in einer ersten Rich-
tung) bewirken, dass die Trommel 104 in der ers-
ten Richtung dreht, wodurch sie Senkel in die Spu-
le 100 einholt, und die Eingriffsteile 108, 110 kön-
nen die Trommel 104 gegen Drehung in der zwei-
ten Richtung schrittweise sperren. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann Handhaben des Knopfs 112 auf ei-
ne zweite Weise (z. B. Drehung des Knopfs 112 in der
zweiten Richtung) bewirken, dass sich die Eingriffs-
teile 108, 110 voneinander lösen, damit die Trommel
104 in der zweiten Richtung drehen kann, wodurch
Senkel 106 aus der Spule 100 abgegeben wird. In
einigen Ausführungsformen können die Eingriffsteile
108, 110 so konfiguriert sein, dass sie einen erneu-
ten Eingriff herstellen, nachdem die Trommel 104 um
einen vorbestimmten Betrag in der zweiten Richtung
gedreht hat, wodurch sie die Trommel 104 gegen
weiteres Lockern sperren, bis der Knopf 112 wieder
auf die zweite Weise gehandhabt wird. Somit kann
die Spule 100 für schrittweise Abgabe des Senkels
106 aus der Spule 100 sorgen. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann die Spule 112 ein oder mehrere
Antriebsteile 114 aufweisen, die mit dem Knopf 112
einteilig oder gekoppelt sein können und die sich mit
der Trommel 104, dem ersten Eingriffsteil 108 und/
oder dem zweiten Eingriffsteil 110 koppeln können,
um Drehung der Trommel 104 zu steuern.

[0044] In einigen Ausführungsformen kann das wie-
derholte Koppeln zwischen den Eingriffsteilen 108,
110 bewirken, dass ein oder beide Eingriffsteile 108,
110 im Gebrauch verschleißen, besonders unter ho-
hen Lasten, während sie sich in Lockerungsrichtung
bewegen und wenn Schmutz in der Spule 100 vor-
handen ist. In einigen Fällen kann der Verschleiß die
Nutzungsdauer der Spule verkürzen oder kann bewir-
ken, dass die Spule 100 ausfällt. Unerwarteter Aus-
fall der Spule 100 kann zu unerwünschtem und sogar
plötzlichem Spannungsverlust im Schnürsystem füh-
ren, was die Leistung eines Sportlers beeinträchtigen
kann. In einigen Ausführungsformen kann eine Spule
100, die für schrittweises Abgeben des Senkels 106
sorgt, zusätzlichem Verschleiß an den Eingriffsteilen
108, 110 aufgrund des wiederholten Lösens und Wie-
dereingreifens der Eingriffsteile 108, 110 beim Lo-
ckern unterliegen. Zudem kann in einigen Anwendun-
gen, besonders beim Sport, Schmutz in die Spule 100
eindringen. Der Schmutz kann an den Eingriffsteilen
108, 110 scheuern und kann die Verschleißgeschwin-
digkeit beschleunigen. In einigen Ausführungsformen



DE 10 2012 218 344 A1    2013.04.18

5/35

kann ein Schutzelement 116 vorgesehen sein, um die
Haltbarkeit eines oder beider Eingriffsteile 108, 110
zu erhöhen. Beispielsweise kann das Schutzelement
116 eine Metall-(oder andere geeignet haltbare)Kap-
pe sein, die auf einem Abschnitt einer Klinke platziert
ist, der sich mit den Zähnen koppelt.

[0045] In einigen Ausführungsformen kann die Spu-
le 100 einen Schmutzabweiser 118 aufweisen, der
so konfiguriert sein kann, dass er Schmutz von
der Grenzfläche zwischen den Eingriffsteilen 108,
110 wegbewegt. Der Schmutzabweiser 118 kann so
konfiguriert sein, dass er Schmutz auch von ande-
ren Komponenten der Spule 100 wegbewegt, z. B.
der Grenzfläche zwischen dem Senkel 106 und der
Trommel 104 oder der Grenzfläche zwischen der
Trommel 104 und dem Gehäuse 102. Somit kann der
Schmutzabweiser 118 Verschleiß an den Komponen-
ten der Spule 100 reduzieren und kann verhindern,
dass sich die Spule 100 verklemmt (z. B. infolge von
Schmutz, der die Trommel 104 sperrt oder den Sen-
kel 106 blockiert).

[0046] In einigen Ausführungsformen kann die Spule
ein Senkelhalteelement 120 aufweisen, das so konfi-
guriert sein kann, dass es den Senkel 106 von den
Wänden des Gehäuses 102 weg hält, um den Sen-
kel 106 daran zu hindern, sich innerhalb der Spule
aufzustauen. Wird in einigen Ausführungsformen der
Senkel 106 gelockert, wenn der Senkel 106 nicht un-
ter Spannung steht, kann der Senkel 106 dazu ten-
dieren, sich innerhalb der Spule 100 abzuwickeln und
sich von der Drehachse der Trommel 104 radial nach
außen zu bewegen. Bewegt sich der Senkel 106 ra-
dial nach außen und kontaktiert die Innenwand des
Gehäuses 102, kann Reibung zwischen dem Gehäu-
se 102 und dem Senkel 106 bewirken, dass sich der
Senkel innerhalb der Spule 100 zusammenfaltet. In
einigen Ausführungsformen kann das Senkelhalte-
element 120 so konfiguriert sein, dass es den Sen-
kel 106 von der Wand des Gehäuses 102 weghält,
wenn der Senkel 106 gelockert wird, was das Aus-
treten des Senkels 106 durch das Loch 122 beim Lo-
ckern erleichtert. Beispielsweise kann das Senkelhal-
teelement Anschläge aufweisen, die einen engen Be-
reich am Radialaußenabschnitt der Trommel 104 bil-
den, so dass der Senkel 106 einen Eingriff mit dem
engen Bereich herstellt, wenn er sich radial nach au-
ßen bewegt, wodurch der Senkel 106 von der Wand
des Gehäuses 102 weggehalten wird.

[0047] In einigen Ausführungsformen kann die Spule
100 einen Drehbegrenzer 124 aufweisen. Der Dreh-
begrenzer kann so konfiguriert sein, dass er die
Trommel 104 daran hindert, zu weit in der ersten
Richtung und/oder in der zweiten Richtung gedreht zu
werden. Wird zu viel Senkel 106 in die Spule 100 ge-
zogen, kann der Senkel 106 die Spule 100 verklem-
men. Wird die Trommel 104 in der zweiten Richtung
gedreht, wenn der Senkel 106 voll gelockert ist, kann

die Spule 100 beginnen, Senkel 106 in der falschen
Richtung einzuholen. Der Drehbegrenzer kann bei-
spielsweise eine Stoppleine sein, die mit dem Gehäu-
se 102 und der Trommel 104 so gekoppelt ist, dass
Drehung der Trommel 104 Schlaffheit in der Stopp-
leine beseitigt (z. B. durch Wickeln der Stoppleine
um einen Kanal auf der Trommel 104 oder um ei-
nen Stift oder anderen Aufbau des Gehäuses 102).
Wird die Stoppleine straff, ist die Trommel 104 an
weiterer Drehung gehindert. Die Länge der Stopplei-
ne kann so ausgewählt sein, dass die Stoppleine voll
gestrafft und in einer ersten Richtung gewickelt ist,
wenn der Senkel 106 voll gestrafft ist, was zu starkes
Festziehen verhindert, und so, dass die Stoppleine
voll gestrafft und in einer zweiten Richtung gewickelt
ist, wenn der Senkel 106 voll gelockert ist, um den
Senkel 106 daran zu hindern, auf der Trommel 104
in falscher Richtung eingeholt zu werden.

[0048] Die Spule 100 kann ein Anbauteil 126 auf-
weisen. In einigen Ausführungsformen kann das An-
bauteil 126 ein Flansch sein, der so konfiguriert ist,
dass er mit einem Artikel (z. B. einem Schuh) vernäht,
verklebt oder anderweitig gekoppelt wird. In einigen
Ausführungsformen kann das Anbauteil 126 so kon-
figuriert sein, dass es an einem Basisteil (nicht ge-
zeigt) auf dem Artikel entfernbar angebracht wird, so
dass die Spule 100 vom Artikel entfernt werden kann,
wie zur Reparatur oder zum Austausch der Spule
100. Das Anbauteil 126 kann ein Loch 128 aufwei-
sen, das ein Befestigungselement (z. B. einen Bol-
zen) aufnimmt, das das Anbauteil 126 am Basisteil
auf dem Artikel befestigt.

[0049] Obwohl die hier dargestellten Ausführungs-
formen so beschrieben werden können, dass sie
verschiedene Merkmale haben, die in einer einzel-
nen Spule integriert sind (z. B. schrittweise Abgabe,
Schutzelement 116, Schmutzabweiser 118, Senkel-
halteelement 120, Drehbegrenzer 124 und entfern-
bares Anbauteil 126 der Spule 100 von Fig. 1), kön-
nen andere Ausführungsformen so hergestellt wer-
den, dass nur eines der beschriebenen Merkmale
oder jede Kombination der beschriebenen Merkma-
le verwendet wird. Zudem können zusätzliche Merk-
male in die hier beschriebenen Spulen zusätzlich zu
den speziell beschriebenen Merkmalen aufgenom-
men sein.

[0050] Fig. 2 ist eine Perspektivansicht einer bei-
spielhaften Ausführungsform eines Schnürsystems
200. Das Schnürsystem 200 kann eine Spule 202,
mindestens eine Senkelführung 204 und einen Sen-
kel 206 aufweisen, der sich zwischen der Spule 202
und der Senkelführung 204 erstreckt. Die Spule 202
kann so konfiguriert sein, dass sie Senkel 206 einholt,
um die Senkelführung 204 näher an die Spule 202
zu ziehen und das Schnürsystem 202 festzuziehen,
und die Spule 202 kann so konfiguriert sein, dass sie
Senkel 206 abgibt, um das Schnürsystem 200 zu lo-
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ckern. Obwohl in Fig. 2 nur eine Senkelführung 204
gezeigt ist, kann jede geeignete Anzahl von Senkel-
führungen 204 (z. B. 2, 3, 5 usw.) verwendet werden.

[0051] In einigen Ausführungsformen kann der Sen-
kel 206 ein stark gleitfähiges Kabel oder Faser mit ho-
hem Elastizitätsmodul und hoher Zugfestigkeit sein.
In einigen Ausführungsformen kann das Kabel zahl-
reiche Materiallitzen aufweisen, die miteinander ver-
webt sind. Während jeder geeignete Senkel ver-
wendet werden kann, nutzen einige Ausführungsfor-
men einen Senkel, der aus extended-chain Hoch-
modul-Polyethylenfasern gebildet ist. In einigen Aus-
führungsformen kann SPECTRATM-Faser (hergestellt
von Honeywell, Morris Township, New Jersey) ver-
wendet werden. In einigen Ausführungsformen kann
der Senkel aus einem geformten Monofilpolymer ge-
bildet sein. Der Senkel oder das Kabel kann einen
Durchmesser von mindestens etwa 0,02 Inch und/
oder höchstens etwa 0,04 Inch oder mindestens et-
wa 0,025 Inch und/oder höchstens etwa 0,035 Inch
haben, obwohl auch Durchmesser außerhalb die-
ser Bereiche verwendet werden können. Der Sen-
kel kann aus Hochmodulfasern hergestellt sein, die
vorteilhaft ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis
haben, schnittfest sind und/oder sehr niedrige Elas-
tizität haben. Der Senkel kann aus dichtgeschlage-
nen Fasern gebildet sein, um dem Senkel zusätzli-
che Steifigkeit zu verleihen. In einigen Ausführungs-
formen kann der Senkel ausreichende Knickfestigkeit
haben, damit der Senkel leicht durch die Senkelfüh-
rungen und in die Spule und Trommel oder so durch
die Führungen gefädelt werden kann, dass er eine
Senkelschlaufe bildet, die von einem Benutzer leicht
ergriffen werden kann. In einigen Ausführungsformen
kann der Senkel ausreichende Knickfestigkeit haben,
damit der Senkel aus der Spule geschoben werden
kann, ohne sich zurückzufalten, was anderswo hierin
diskutiert ist.

[0052] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht des Schnür-
systems 200, das in einen Sportschuh 208 eingebaut
ist. Das Schnürsystem 200 kann auch in alle ande-
ren geeigneten Artikel eingebaut sein, darunter u. a.,
aber nicht darauf beschränkt, Fahrradschuhe, Stiefel,
anderes Schuhwerk, Gürtel, Hüte, Handschuhe, Ho-
senträger, Helme, Stiefelbindungen, Rucksäcke oder
andere geeignete tragbare Artikel oder jeden ande-
ren Gegenstand, bei dem zwei Abschnitte selektiv
zusammenzuziehen und zu lockern sind. Der Schuh
208 kann eine erste Seite 210a und eine zweite Seite
210b haben, und das Schnürsystem 200 kann sich
zwischen den Seiten 210a, 210b erstrecken. Somit
werden beim Straffen des Senkels 206 des Schnür-
systems 200 die Seiten 210a, 210b des Schuhs 208
zusammengezogen, und beim Lockern des Senkels
206 können sich die Seiten 210a, 210b des Schuhs
208 auseinanderbewegen. In der dargestellten Aus-
führungsform hat der Schuh 208 eine zweite Spule
202', die am Absatzabschnitt des Schuhs 208 ange-

baut ist. Die zweite Spule 202' kann der ersten Spu-
le 202 ähneln oder ihr gleichen. Der zweite Senkel
206' kann einen Kanal durch den Schuh 208 zu den
Senkelführungen 204 durchlaufen. Die zweite Spule
202' kann so konfiguriert sein, dass sie einen zweiten
Senkel 206' an einer oberen Zone des Schuhs 208
festzieht, und die Spule 202 kann eine untere Zone
des Schuhs 208 festziehen. Möglich sind zahlreiche
Varianten. Beispielsweise kann eine einzelne Spu-
le verwendet werden, um einen einzelnen Senkel zu
straffen, der sich durch den vollen Satz von Senkel-
führungen 204, 204' erstreckt, oder es können mehr
als zwei Spulen zum Einsatz kommen. Eine Spule
kann auf der Zunge des Schuhs 208 oder auf der Sei-
te oder dem Absatz (gemäß Fig. 3) oder auf jedem
anderen geeigneten Abschnitt des Artikels angebaut
sein. In einigen Ausführungsformen kann der Artikel
einen oder mehrere Riemen aufweisen, und Spulen
oder Senkelführungen können auf dem Riemen an-
gebaut sein. In einigen Ausführungsformen kann ei-
ne Senkelführung mit einer Spule gekoppelt (z. B. in
einem Stück ausgebildet, entfernbar angebracht oder
dauerhaft angebracht) sein.

[0053] Fig. 4 ist eine explodierte, von oben gezeig-
te Perspektivansicht der Spule 202, und Fig. 5 ist
eine explodierte, von unten gezeigte Perspektivan-
sicht der Spule 202. Die Spule 202 kann ein Gehäu-
se 212, eine Trommel 214, ein Eingriffsteil 216, einen
Knopf 218 und ein Befestigungselement 220 aufwei-
sen. Das Gehäuse 212 kann eine allgemein zylindri-
sche Wand 222 aufweisen, die eine im Gehäuse 212
gebildete Vertiefung 224 umgibt. Ein Schaft 226 kann
sich von einem Mittelabschnitt der Vertiefung 224
nach oben erstrecken, und der Schaft kann eine Boh-
rung 228 haben, die so konfiguriert ist, dass sie das
Befestigungselement 220 aufnimmt. Beispielsweise
kann das Befestigungselement eine Gewindeschrau-
be sein, und die Bohrung 228 kann so gewindet sein,
dass sie einen Eingriff mit der Schraube herstellt. Die
Trommel 214, das Eingriffsteil 216 und der Knopf 218
können durch das Befestigungselement 220 so am
Gehäuse 212 befestigt sein, dass die Trommel 214,
das Eingriffsteil 216 und der Knopf 218 um eine Ach-
se 230 im Hinblick auf das Gehäuse 212 drehen kön-
nen. In einigen Ausführungsformen ist das Befesti-
gungselement 220 am Gehäuse 212 entfernbar an-
bringbar, so dass das Befestigungselement 220 ent-
fernt werden kann, damit die Spule 202 auseinander
genommen werden kann (z. B. zur Reparatur oder
Reinigung). Möglich sind auch andere Konfiguratio-
nen. Beispielsweise kann das Befestigungselement
220 ein Niet, Bolzen oder jede andere Art von Befes-
tigungselement sein, das zum Befestigen der Trom-
mel 214, des Eingriffsteils 216 und/oder des Knopfs
218 am Gehäuse 212 geeignet ist.

[0054] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf das Gehäuse
212, und Fig. 7 ist eine Untersicht auf das Gehäuse
212. Gemäß Fig. 4–Fig. 7 kann das Gehäuse 212
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ein erstes Senkelloch 232a aufweisen, das so konfi-
guriert ist, dass es dem Senkel 206 ermöglicht, sich
in die Spule 202 und aus ihr zu bewegen. Das erste
Senkelloch 232a kann zu einer Öffnung 324 in der
Seitenwand 222 führen, damit der Senkel 206 von
außerhalb der Spule durch das Gehäuse 212 und in
die Vertiefung 224 durchlaufen kann. Ein erstes En-
de 236a des Senkels 206 kann an der Trommel 214
befestigt sein, wie anderswo hierin diskutiert, so dass
Wickeln der Trommel 214 in Festziehrichtung Sen-
kel 206 durch das Senkelloch 232a in die Spule 202
zieht. Wenn ein Abschnitt des Senkels 206 in die Spu-
le 100 eingeholt ist, kann Wickeln der Trommel 214
in Lockerungsrichtung den Senkel 206 abgeben und
ihm ermöglichen, aus der Spule 202 durch das Sen-
kelloch 232a auszutreten. In einigen Ausführungsfor-
men weist das Gehäuse 212 ein zweites Senkelloch
232b auf, das so konfiguriert ist, dass es ein zwei-
tes Ende 236b des Senkels 206 aufnimmt. Das zwei-
te Ende 236b des Senkels 206 kann am Gehäuse
212 durch einen Knoten 238, durch einen Befesti-
gungsmechanismus, durch einen Reibsitz oder auf
jede andere geeignete Weise befestigt sein. Somit
wird beim Einziehen von Senkel 206 in die Spule 202
durch das erste Senkelloch 232a das Schnürsystem
200 festgezogen, und beim Abgeben von Senkel 206
von der Spule durch das Senkelloch 232a wird das
Schnürsystem 200 gelockert. Möglich sind viele Al-
ternativen. Beispielsweise können in einigen Ausfüh-
rungsformen die Senkellöcher 232a, 232b ermögli-
chen, dass beide Senkelenden 236a, 236b in die Ver-
tiefung 224 eintreten und an der Trommel 214 be-
festigt sind. In einigen Ausführungsformen kann das
zweite Ende 236b des Senkels 206 an einem Au-
ßenabschnitt der Spule 202 befestigt sein und nicht
das Senkelloch 232b durchlaufen. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann das zweite Ende 236b des Sen-
kels 206 am Artikel (z. B. einem Schuh) statt an der
Spule 202 befestigt sein.

[0055] In einigen Ausführungsformen kann sich
beim Festziehen des Senkels 206 die Spule 202 ge-
gen Lockern des Senkels 206 von Spannung auf dem
Senkel 206 schrittweise verriegeln. In einigen Aus-
führungsformen kann die Spule 202 auch für schritt-
weises Abgeben des Senkels 206 sorgen, so dass
sich der Senkel 206 um einen vorbestimmten Betrag
lockert, wenn der Benutzer einen Lockerungsvor-
gang durchführt, aber gegen weiteres Lockern sperrt,
bis der Benutzer einen anschließenden Lockerungs-
vorgang durchführt. Somit kann die Spule 202 Fein-
einstellung der Straffheit des Schnürsystems 200 er-
möglichen. Bei Verwendung einer Spule, die für vol-
le Abgabe des Senkels sorgt, wenn ein Lockerungs-
vorgang durchgeführt wird, würde ein Benutzer, der
den Senkel um einen kleinen Betrag lockern will (z.
B. wenn der Benutzer den Senkel ungewollt zu stark
gestrafft hat), den Senkel voll abgeben und dann den
Senkel wieder festziehen, wobei er diesmal versucht,
die gewünschte Spannung zu erreichen. Da der Be-

nutzer nicht aus einer gelockerten Position erneut be-
ginnen muss, wenn er eine Spule mit schrittweiser
Abgabe verwendet, kann es leichter sein, den ge-
wünschten Spannungsgrad mit Hilfe einer Spule mit
schrittweiser Abgabe als mit Hilfe einer Spule mit vol-
ler Abgabe Zu erreichen. Besonders vorteilhaft kann
die schrittweise Abgabe des Senkels sein, wenn der
Artikel im Gebrauch gelockert werden soll. Beispiels-
weise wünscht in einigen Anwendungen im Sport ein
Sportler möglicherweise, dass ein Artikel einen ers-
ten Straffheitswert während eines ersten Spielmo-
dus und einen niedrigeren Straffheitswert während ei-
nes zweiten Spielmodus hat. Die schrittweise Abga-
be kann dem Sportler ermöglichen, die Spannung auf
das Schnürsystem während des Gebrauchs zu redu-
zieren, ohne den Senkel voll abzugeben.

[0056] Die Spule 202 kann Merkmale haben, die de-
nen der Spule 100 ähneln oder damit identisch sind,
darunter u. a. das erste und zweite Eingriffsteil 108,
110 und/oder das Antriebsteil 114. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann die Spule 202 eine oder mehre-
re Klinken und entsprechende Zähne aufweisen, um
für schrittweises Abgeben des Senkels 206 zu sor-
gen. In der Ausführungsform gemäß Fig. 4 und Fig. 5
kann das Gehäuse 212 Zähne 240 haben, und das
Eingriffsteil 216 kann eine oder mehrere Klinken 242
haben, die so konfiguriert sind, dass sie einen Ein-
griff mit den Zähnen 240 des Gehäuses 212 herstel-
len. Die Zähne 140 können sich von der Innenfläche
der Seitenwand 222 radial nach innen erstrecken. Die
Zähne 240 können die Peripherie der Vertiefung 224
auskleiden und können sich im Wesentlichen um den
gesamten Umfang der Vertiefung 224 erstrecken. Die
Klinken 242 können mit der Trommel 214 so gekop-
pelt sein, dass die Klinken 242 mit der Trommel 214
drehen. Die Klinken 242 können in einem Stück mit
der Trommel 214 gebildet, dauerhaft an der Trommel
214 angebracht oder entfernbar an der Trommel 214
anbringbar sein.

[0057] In der Ausführungsform gemäß Fig. 4 und
Fig. 5 ist das Eingriffsteil 216 an der Trommel 214
entfernbar anbringbar. Die Trommel 214 kann ein
oder mehrere Koppelmerkmale 246 aufweisen, die so
konfiguriert sind, dass sie einen Eingriff mit entspre-
chenden Koppelmerkmalen 248 am Eingriffsteil 216
herstellen. Die Koppelmerkmale 246 an der Trommel
können Vorsprünge sein, die sich von der Obersei-
te der Trommel 214 axial nach oben erstrecken, und
die Koppelmerkmale 248 am Eingriffsteil 216 können
entsprechende Aussparungen sein, die so konfigu-
riert sind, dass sie die Vorsprünge darin aufnehmen.
Die Vorsprünge 246 und Aussparungen 248 können
asymmetrisch sein, um das Eingriffsteil 216 daran zu
hindern, rückwärts oder verkehrt herum eingebaut zu
werden. Beispielsweise kann gemäß Fig. 4 die Trom-
mel 214 vier Vorsprünge haben, die n oder nahe der
Peripherie der Trommel 214 positioniert sind, und ei-
ner 246' der Vorsprünge kann kleiner als die ande-
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ren Vorsprünge 246 sein, so dass er so konfiguriert
ist, dass er sich in eine Aussparung 248' am Eingriffs-
teil 216 einpasst, die kleiner als die anderen Ausspa-
rungen 248 ist. Zudem kann ein Vorsprung 246'' ei-
ne Form haben, die sich nicht in die Form der ent-
sprechenden Aussparung 248'' einpasst, wenn das
Eingriffsteil 216 verkehrt herum positioniert ist. Der
Eingriff zwischen den Koppelmerkmalen 246, 246',
246'', 248, 248', 248'' kann das Eingriffsteil 216 und
die Trommel 214 koppeln, so dass sie im Hinblick auf
das Gehäuse 212 zusammen drehen.

[0058] Da das Eingriffsteil 216 von der Trommel 214
getrennt gebildet sein kann, können das Eingriffsteil
216 und die Trommel 214 aus unterschiedlichen Ma-
terialien gebildet sein. Beispielsweise kann die Trom-
mel 214 aus einem glasfaserverstärkten Nylonmate-
rial hergestellt sein, um für hohe Steifigkeit zu sorgen,
wodurch die Trommel 214 in kleiner Größe hergestellt
sein kann, während sie auch für einen geringen Ab-
lenkgrad sorgt. In einigen Ausführungsformen kann
das Eingriffsteil 216 (darunter die Klinken 242) aus
einem stark gleitfähigen Material hergestellt sein, z.
B. einem Acetal-Polyoxymethylen-(POM)Kunststoff,
um Reibung und Verschleiß zu reduzieren, wenn sich
die Klinken 242 über den Gehäusezähnen 240 ablen-
ken. In einigen Ausführungsformen kann ein glasfa-
serverstärktes Nylonmaterial Verschleiß an den Ge-
häusezähnen 240 beschleunigen, wenn es zur Bil-
dung der Klinken 242 verwendet wird. Verschiede-
ne andere Materialien können zum Einsatz kommen,
um die Trommel und das Eingriffsteil zu bilden. In
Ausführungsformen, in denen das Eingriffsteil 216 an
der Trommel 214 entfernbar angebracht ist, kann das
Eingriffsteil 216 ausgetauscht werden (z. B. wenn die
Klinken verschlissen sind). In einigen Ausführungs-
formen kann das Eingriffsteil 216 einen Eingriff mit
der Trommel 214 herstellen und/oder sich davon lö-
sen, indem es mit den ausgerichteten Koppelmerk-
malen 246, 248 axial gleitet, so dass das Eingriffsteil
216 von der Trommel 214 entfernt und ausgetauscht
werden kann, ohne die Trommel 214 aus dem Ge-
häuse 212 zu entfernen. Da ferner die Klinken 242
getrennt von der Trommel 214 gebildet sind, kann der
Senkel 206 in einem Kanal auf der Trommel 214 ent-
halten sein, so dass der Senkel nicht die Klinken 242
kontaktiert.

[0059] Mehrere Klinken 242 können verwendet wer-
den, um die Last zu verteilen und den Verschleißbe-
trag zu reduzieren, den jede Klinke 242 erfährt. Bei-
spielsweise kann die Verwendung zusätzlicher Klin-
ken 242 den Lastbetrag reduzieren, den jede einzel-
ne Klinke 242 trägt, wodurch jede Klinke 242 flexi-
bler (z. B. dünner) hergestellt sein kann, was den
Kraftbetrag reduzieren kann, mit dem sich die Klin-
ken 242 über den Zähnen 240 ablenken, und die
Kontaktspannung und Verschleißrate an den Klin-
ken 242 und/oder an den Gehäusezähnen 240 re-
duziert werden können. Wie zuvor diskutiert, kann

Verschleiß der Klinken 242 beschleunigt sein, wenn
Schmutz in der Spule 202 vorhanden ist (z. B. bei
bestimmten sportlichen Einsatzzwecken). Beim Tes-
ten ”schmutziger” Verwendungszwecke mit vorhan-
denem Schmutz konnte eine Spule mit vier Klinken
mehr als doppelt so viele Drehungen als eine Spu-
le mit drei Klinken vollführen, bevor die Spule keine
Spannung mehr hielt. Somit sorgte eine 33%ige Zu-
nahme der Anzahl von Klinken für einen mehr als
100%igen Anstieg der Nutzungsdauer der Spule. Die
Spule 202 kann mit jeder geeigneten Anzahl von Klin-
ken 242 verwendet werden (z. B. 1, 2, 3, 4, 6, 10
usw.).

[0060] Die Trommel 214 und das Eingriffsteil 216
können in die Vertiefung 224 des Gehäuses 212 so
eingebracht sein, dass die Klinken 242 in die Zähne
240 gemäß Fig. 8 eingreifen. Die Klinken 242 kön-
nen so in die Zähne 240 eingreifen, dass die Trommel
214 in Festziehrichtung (mit Pfeil A dargestellt) ge-
dreht werden kann, und so, dass die Trommel 214 ge-
gen Drehung in Lockerungsrichtung (mit Pfeil B dar-
gestellt) gesperrt ist. Die Spule 202 kann ein oder
mehrere Antriebsteile 244 aufweisen, die so konfigu-
riert sind, dass sie die Trommel 214 antreiben. Die
Antriebsteile 244 können sich von der Unterseite des
Knopfs 218 axial nach unten erstrecken. Fig. 9 ist ei-
ne Querschnittansicht der Spule 202 an der Ebene,
in der die Klinken 242 in die Zähne 240 eingreifen.
Die Antriebsteile 244 können einen Eingriff mit einer
Antriebsfläche 250 bei Drehung in Festziehrichtung
A herstellen. Die Antriebsfläche 250 kann Bestandteil
des Eingriffsteils 216 (wie in der dargestellten Aus-
führungsform gezeigt) oder der Trommel 214 oder je-
des anderen Abschnitts sein, der die Trommel 214
zur Drehung in Festziehrichtung A veranlasst, wenn
die Antriebsteile 244 in Festziehrichtung A drehen.
Gemäß Fig. 9 befindet sich der Knopf 218 im ent-
spannten Zustand, die Antriebsteile 244 können sich
zwischen den Antriebsflächen 250 und den Klinken
242 im Wesentlichen ohne zusätzlichen Raum dazwi-
schen einpassen, so dass der Knopf 218 im Wesent-
lichen kein Spiel zwischen Antreiben der Trommel
in Festziehrichtung A und Verschieben der Klinken
242 hat (wenn der Knopf 218 in Lockerungsrichtung
gedreht wird). In einigen Ausführungsformen können
die Antriebsteile 244 so konfiguriert sein, dass sie ei-
nen Drehbewegungsbereich zwischen Ergreifen der
Antriebsflächen 250 einerseits und Ergreifen der Klin-
ken andererseits haben, so dass der Knopf 218 einen
Spielbereich hat, bevor er die Trommel 214 oder die
Klinken 242 beeinflusst.

[0061] Fig. 10A ist eine Querschnittansicht der Spu-
le 202, wenn die Trommel 214 in Festziehrichtung
A gedreht wird. Fig. 10B ist eine nähere Ansicht ei-
nes Abschnitts des Querschnitts von Fig. 10A. Wenn
der Benutzer den Knopf 218 in Festziehrichtung A
dreht, drücken die Antriebsteile 244 gegen die An-
triebsflächen 250 am Eingriffsteil 216, wodurch das
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Eingriffsteil in Festziehrichtung A dreht. Über den Ein-
griff der Koppelmerkmale 246, 246', 246'', 248, 248',
248'' bewirkt die Drehung des Eingriffsteils 216, dass
die Trommel 214 in Festziehrichtung A dreht. Wenn
dass Eingriffsteil in Festziehrichtung A dreht, können
sich die Endflächen 252 der Klinken 242 von den ers-
ten Oberflächen 256 der entsprechenden Zähne 240
wegbewegen, und die Klinken 242 können sich radial
nach innen biegen, was in Fig. 10A und Fig. 10B ge-
zeigt ist. Ist das Eingriffsteil 216 weit genug in Fest-
ziehrichtung A gedreht, um den Zahn 240' freizu-
geben, bewegt sich die Klinke 242 radial nach au-
ßen, bis die Seitenfläche 254 der Klinke 242 an der
zweiten Oberfläche 258 des Nachbarzahns 240'' an-
liegt. Wenn also das Eingriffsteil 216 und die Trom-
mel 214 in Festziehrichtung A drehen, ratschen die
Klinken 242 an den Zähnen 240 entlang. Die Span-
nung des Senkels 206 kann eine Kraft ausüben, die
die Trommel 214 drängt, in Lockerungsrichtung B zu
drehen. Befinden sich die Klinken 242 in der Eingriffs-
position mit den Zähnen 240 (gemäß Fig. 9), bewirkt
Spannung des Senkels 206, dass die Endflächen 252
der Klinken 242 gegen die ersten Oberflächen 256
der entsprechenden Zähne 240 drücken, was ver-
hindert, dass die Trommel 214 und das Eingriffsteil
216 in Lockerungsrichtung B drehen. Da die Klinken
242 beim Festziehen an den Zähnen 240 entlang rat-
schen, kann die Trommel 214 gegen Ziehen in Lo-
ckerungsrichtung B durch die Spannung des Senkels
206 schrittweise gesperrt werden.

[0062] Fig. 11A ist eine Querschnittansicht der Spu-
le 202, wenn die Trommel 214 in Lockerungsrichtung
B gedreht wird. Fig. 11B ist eine nähere Ansicht ei-
nes Abschnitts des Querschnitts von Fig. 11A. Dreht
der Benutzer den Knopf 218 in Lockerungsrichtung
B, verschieben die Antriebsteile 244 die Klinken 242
radial nach innen von den Zähnen 240 weg. Die An-
triebsteile 244 bewegen sich in Lockerungsrichtung B
vor, aber die Trommel 214 und das Eingriffsteil 216
bewegen sich nicht in Lockerungsrichtung B vor. Da-
durch bewegen sich die Antriebsteile 244 von den An-
triebsflächen 250 weg. Die Seitenfläche 254 der Klin-
ke 242 bewegt sich von der zweiten Oberfläche 258
des Zahns 240 weg, bis die Klinke 242 den Zahn 240'
freigibt. Danach bewegen sich die Trommel 214 und
das Eingriffsteil 216 in Lockerungsrichtung B vor, bis
die Endfläche 252 der Klinke 242 an der ersten Ober-
fläche 256 des Zahns 240'' anliegt. Steht der Sen-
kel 206 unter Spannung, erzeugt die Spannung ei-
ne Kraft, die die Trommel 214 in Lockerungsrichtung
B zieht, wenn die Klinke 242 den Zahn 240' freigibt.
Wirkt keine Spannung auf den Senkel 206, erzeugt
die in der abgebogenen Klinke 242 gespeicherte En-
ergie eine Rückstellkraft, die das Eingriffsteil 216 in
Lockerungsrichtung B drehen lässt, damit die Klinke
242 in ihren nicht gebogenen Zustand zurückkehren
kann. Wenn die Klinke 242 den Zahn 240' freigibt,
dreht die Trommel 214 in Lockerungsrichtung B um
eine Entfernung, die einem Zahn 240 entspricht, wo-

nach die Klinke 242 wieder in den nächsten Zahn 240
eingreift, um die Trommel 214 gegen weitere Dre-
hung in Lockerungsrichtung B zu sperren. Dreht der
Benutzer weiter am Knopf 218 in Lockerungsrichtung
B, lockert die Trommel 214 jeweils schrittweise einen
Zahn 240.

[0063] Weitere Einzelheiten und Merkmale zu
Schnürsystemen mit schrittweiser Abgabe sind in der
US-Patentveröffentlichung Nr. 2010/0139057 (”Ver-
öffentlichung '057”), eingereicht am 20. November
2009, veröffentlicht am 10. Juni 2010, mit dem Titel
”REEL BASED LACING SYSTEM” offenbart, die hier-
in durch Verweis insgesamt aufgenommen und Be-
standteil dieser Beschreibung für all ihre Offenbarun-
gen ist. Viele der in der Veröffentlichung '057 offen-
barten Merkmale und Einzelheiten können in die Spu-
le 202 oder jede der anderen hier offenbarten Aus-
führungsformen eingearbeitet sein.

[0064] In einigen Ausführungsformen kann das wie-
derholte Koppeln zwischen den Klinken 242 und den
Zähnen 240 bewirken, dass die Klinken 242 und/oder
die Zähne 240 im Gebrauch verschleißen. In einigen
Fällen kann der Verschleiß die Nutzungsdauer der
Spule 202 verkürzen, oder er kann bewirken, dass
die Spule 202 ausfällt. Unerwarteter Ausfall der Spule
200 kann zu unerwünschtem und sogar plötzlichem
Spannungsverlust im Schnürsystem führen, was die
Leistung eines Sportlers beeinträchtigen kann. In ei-
nigen Ausführungsformen kann eine Spule 202, die
für schrittweises Abgeben des Senkels 206 sorgt, zu-
sätzlichem Verschleiß an den Klinken 242 und/oder
Zähnen 240 aufgrund des wiederholten Lösens und
Wiedereingreifens sowohl beim Festziehen als auch
beim Lockern unterliegen. Zudem kann in einigen An-
wendungen, besonders beim Sport, Schmutz in die
Spule 202 eindringen (z. B. durch das Senkelloch
232a). Der Schmutz kann scheuernd wirken und kann
die Verschleißgeschwindigkeit beschleunigen. In ei-
nigen Ausführungsformen können die Klinken 242
aus einem Material gebildet sein, das allgemein steif,
aber ausreichend flexibel ist, damit sich die Klinken
242 von den entsprechenden Zähnen 240 weg verfor-
men können, was den Gebrauch eines Materials mit
reduzierter Dauerbeständigkeit erfordern kann. Zu-
dem kann die Spule mehr Zähne 240 als Klinken 242
aufweisen, so dass jede Klinke 242 Verschleiß mit je-
dem Straffungs- oder Lockerungsschritt erfährt, wäh-
rend jeder Zahn 240 nur dann Verschleiß unterliegt,
wenn er individuell ergriffen wird. Aus diesen Grün-
den können in einigen Ausführungsformen die Klin-
ken 242 schneller als die Zähne 240 verschleißen.

[0065] In einigen Ausführungsformen können Kap-
pen 260 auf den Enden der Klinken 242 positioniert
sein, um die Haltbarkeit der Klinken 242 zu erhöhen.
Fig. 12 ist eine explodierte Perspektivansicht des Ein-
griffsteils 216 und der Kappen 260. Die Kappen 260
können aus Messing, Edelstahl oder jedem anderen
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geeignet haltbaren Material hergestellt sein. Die Kap-
pen 260 können die Abschnitte der Klinken 242 ab-
decken, die die Zähne 240 kontaktieren. Die Kappen
260 können sich an den Klinken 242 entlang so nach
hinten erstrecken, dass sie auch die Abschnitte der
Klinken 242 abdecken, die die Antriebsteile 244 kon-
taktieren. In der dargestellten Ausführungsform ha-
ben die Kappen 260 Seitenwände, die eine hohle
allgemein rechtwinklige Zylinderform bilden, ein ge-
schlossenes Ende an einer Seite und ein offenes En-
de an der anderen Seite zum Aufnehmen des En-
des der entsprechenden Klinke 242 in die hohle Mit-
te der Kappe 260. Andere Konfigurationen sind mög-
lich. Beispielsweise können die Schutzelemente Plat-
ten sein, die auf der radial nach außen weisenden
Seite 254 der Klinken 242 und/oder auf der Endfläche
252 der Klinken 242 gebildet sind. In einigen Ausfüh-
rungsformen können die Zähne 240 mit einem Schut-
zelement abgedeckt sein, z. B. Blechen. Beim Tes-
ten konnte eine Messingkappen verwendende Spule
mehr als dreimal so viele Drehungen wie eine Spule
ohne Kappen vollführen, bevor die Spule keine Span-
nung mehr hielt, und eine Edelstahlkappen verwen-
dende Spule konnte etwa zehnmal so viele Drehun-
gen wie eine Spule ohne Kappen vollführen, bevor
die Spule keine Spannung mehr hielt. In einigen Aus-
führungsformen haben die Kappen 260 eine gleitfähi-
ge Beschichtung, um Reibung und Verschleiß an den
Gehäusezähnen 240 zu reduzieren. Da die Kappen
260 die Abschnitte der Klinken 242 abdecken kön-
nen, die die Gehäusezähne 240 kontaktieren, können
die Klinken 242 aus Materialien (z. B. glasfaserver-
stärktem Nylon) gebildet sein, die den Verschleiß an
den Gehäusezähnen 240 verstärken würden, wenn
die Klinken 242 die Zähne 240 direkt berührten. Bei-
spielsweise können die Klinken 242 Kappen 260 auf-
weisen, und die Klinken 242 können in einem Stück
mit der Trommel 216 gebildet und aus einem Material
mit hoher Steifigkeit hergestellt sein (z. B. aus glas-
faserverstärktem Nylon).

[0066] Gemäß Fig. 12 kann das Eingriffsteil 216 all-
gemein flach sein und kann eine Mittelöffnung 262
aufweisen, die einen Abschnitt der Trommel 214 und/
oder des Schafts 226 aufnehmen kann, um das Ein-
griffsteil 216 um die Achse 230 (siehe Fig. 4) zu zen-
trieren. Jede der Klinken 242 kann einen Arm haben,
der ein angebrachtes Ende, das mit dem Körper des
Eingriffsteils 216 gekoppelt ist, und ein freiliegendes
Ende hat, das sich allgemein radial nach innen und/
oder außen bewegen kann, wenn sich der Arm der
Klinke 242 biegt. Der Arm der Klinke 242 kann aus-
reichend dünn ausgebildet sein, damit er sich beim
Festziehen und Lockern gemäß der Beschreibung
hierin biegen kann.

[0067] Fig. 13 ist eine von oben gezeigte Perspek-
tivansicht der Trommel 214. Fig. 14 ist eine von unten
gezeigte Perspektivansicht der Trommel 214. Fig. 15
ist eine Draufsicht auf die Trommel 214, und Fig. 16

ist eine Untersicht auf die Trommel 214. Die Trom-
mel 214 kann eine obere Scheibe 268, eine untere
Scheibe 270 und einen dazwischen gebildeten Kanal
272 haben. Beim Drehen der Trommel 214 in Fest-
ziehrichtung A kann die Trommel 214 den Senkel 206
um den Kanal 272 wickeln, wodurch der Senkel 206
in die Spule 202 eingeholt wird. Eine Mittelöffnung
274 kann sich durch die Trommel 214 erstrecken
und kann den Schaft 226 darin aufnehmen, wenn die
Spule 202 zusammengebaut ist. Eine erhöhte Wand
275 kann sich von einem Mittelabschnitt der oberen
Scheibe 268 nach oben erstrecken, wobei sie die Mit-
telöffnung 274 allgemein umgibt. Wie im Zusammen-
hang mit Fig. 6 diskutiert, kann das erste Ende 236a
des Senkels 206 an der Trommel 214 befestigt sein.
Das erste Ende 236a des Senkels 206 kann an ei-
nen Abschnitt der Trommel 214 angebunden, an die
Trommel 214 geklebt, an der Spule 214 mit Hilfe einer
Klammer, einer zusammengedrückten Hülse oder ei-
nes Knotens oder auf jede andere geeignete Weise
angebracht sein. In der dargestellten Ausführungs-
form kann der Senkel 206 an der Trommel 214 mit Hil-
fe eines Reibsitzes befestigt sein. Die Trommel 214
kann eine im Kanal 272 gebildete Nut 276 aufweisen,
die zu einem Loch 278 in der oberen Scheibe 268
führen kann, durch das der Senkel 206 aus dem Ka-
nal 272 austreten kann. Gemäß Fig. 15 kann sich der
Senkel 206 aus dem Loch 278 im Uhrzeigersinn um
die erhöhte Wand 275 erstrecken, wobei er unter ei-
nem Vorsprung 280 zu einem Loch 282 durchläuft,
das auf einer allgemein entgegengesetzten Seite der
Trommel 216 wie das Loch 178 liegt. Der Senkel 206
kann durch mindestens einen Abschnitt der Trommel
216 über das Loch 282 nach unten laufen, und da-
nach kann der Senkel 206 so schwenken, dass er
sich allgemein nach oben durch einen Halt 284 er-
streckt, der benachbart zum Loch 282 ist. Die auf den
Senkel 206 wirkende Reibung bei seinem Durchlauf
durch das Loch 278, um den zylindrischen Wandab-
schnitt 275, nach unten durch das Loch 282 und nach
oben durch das Loch 284 kann den Senkel 206 unter
normalen Lasten an der Trommel 214 befestigen.

[0068] In einigen Ausführungsformen kann die Spule
200 ein Senkelhalteelement aufweisen, das so konfi-
guriert ist, dass es den Senkel 206 beim Lockern von
den Innenwänden des Gehäuses 212 radial nach in-
nen weghält. Ein oder mehrere Anschläge 286 kön-
nen auf der Innenfläche der oberen Scheibe 268 oder
unteren Scheibe 270 gebildet sein, die einen vereng-
ten Bereich im Kanal 272 bilden. Fig. 17 ist eine Quer-
schnittansicht der Trommel 214. Der Kanal 272 kann
eine allgemeine Breite 288 haben, die größer als die
Dicke des Senkels 206 ist. Der durch die Anschläge
286 erzeugte verengte Bereich kann eine Breite 290
haben, die kleiner als die Dicke des Senkels 206 ist.
Beispielsweise können die Anschläge 286 eine Höhe
von mindestens etwa 0,25 mm und/oder gleich oder
kleiner als etwa 0,75 mm haben und können eine Hö-
he von etwa 0,5 mm haben. Der durch die Anschlä-
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ge 286 erzeugte verengte Bereich kann einen Eingriff
mit dem Senkel 206 herstellen und den Senkel von
den Wänden des Gehäuses 212 radial nach innen
weghalten.

[0069] Fig. 19, Fig. 20 und Fig. 21A–B sind Quer-
schnittansichten der Spule 202, die veranschauli-
chen, wie die Anschläge 286 den Senkel 206 beim
Lockern radial nach innen halten. Steht der Senkel
206 unter Spannung, kann der Senkel 206 straff ge-
zogen werden, bis er an der Radialinnenfläche 294
des Kanals 272 anliegt. Wird der Senkel 206 gelo-
ckert, wenn der Senkel 206 kaum oder nicht unter
Spannung steht, kann der Senkel 206 dazu tendie-
ren, sich innerhalb der Spule aufzustauen. Beispiels-
weise kann beim Lockern der Trommel der Senkel
206 beginnen, sich innerhalb der Spule 202 abzuwi-
ckeln, wobei er sich von der Radialinnenfläche 294
des Kanals 272 radial nach außen wegbewegt. Falls
der Senkel 206 an der radial nach innen weisenden
Wand des Gehäuses 212 anliegen kann, kann die
Reibung zwischen dem Senkel 206 und dem Gehäu-
se 212 bewirken, dass sich der Senkel 206 beim Lo-
ckern der Trommel 214 auf sich selbst zurückklappt.
Dreht in der dargestellten Ausführungsform die Trom-
mel 214 in Lockerungsrichtung B, kann sich der Sen-
kel 206 radial nach außen bewegen, bis er den durch
den Anschlag 286 gebildeten verengten Bereich er-
reicht, was Fig. 19 zeigt. Der Anschlag 286 kann ei-
nen Eingriff mit dem Senkel 206 herstellen und den
Senkel 206 daran hindern, sich zur Gehäusewand
222 radial nach außen zu bewegen, wodurch er die
Bewegung des Senkels 206 aus der Spule 202 über
die Öffnung 232a erleichtert. In einigen Ausführungs-
formen kann ein Abschnitt des Senkels 206 die Wand
222 des Gehäuses 212 an Positionen zwischen den
Anschlägen 286 kontaktieren, wenn die Trommel 214
gelockert wird, aber die Anschläge 286 können die
Menge des Senkels 206 reduzieren, die die Wand
222 kontaktiert, so dass die Reibung zwischen dem
Senkel 206 und der Wand 222 nicht bewirkt, dass
der Senkel 206 innerhalb der Spule 202 im Normal-
gebrauch kehrtmacht. In einigen Ausführungsformen
können die Anschläge 286 so konfiguriert sein, dass
sie jeden Teil des Senkels 206 daran hindern, die
Wand 222 des Gehäuses 212 zu kontaktieren, wenn
der Senkel 206 gelockert wird.

[0070] Bei weiterer Drehung der Trommel 214 in Lo-
ckerungsrichtung B (z. B. aus der Position von Fig. 19
in die Position von Fig. 20) können der Senkel 206
und der Anschlag 286 zur Öffnung 232a gemeinsam
drehen. Vorzugsweise gleitet der Senkel 206 nicht
am Anschlag 286, wenn sich der Senkel 206 und An-
schlag 286 zur Öffnung 232a vorbewegen, so dass
der Anschlag 286 keine Reibung auf den Senkel 206
ausübt, die bewirken kann, dass der Senkel innerhalb
der Spule 202 kehrtmacht. In einigen Ausführungs-
formen kann der Anschlag 286 den Senkel 206 zur
Öffnung 232a schieben, wenn der Anschlag 286 zur

Öffnung 232a dreht (z. B. aus der Position von Fig. 19
in die Position von Fig. 20).

[0071] Bei weiterer Drehung der Trommel 214 in Lo-
ckerungsrichtung B passiert der Anschlag 286 von ei-
ner Seite des Senkels (gemäß Fig. 20) zur anderen
Seite des Senkels (gemäß Fig. 21). Da der vereng-
te Bereich des Kanals 272, der durch die Anschlä-
ge 286 gebildet ist, eine Breite 290 hat, die kleiner
als die Dicke des Senkels 206 ist, kann der Anschlag
286 in der Tendenz den Senkel 206 einklemmen und
bewirken, dass der Senkel 206 zurückgefaltet, wenn
sich die Trommel 214 aus der Position von Fig. 20 zur
Position von Fig. 21B bewegt. Damit der Senkel 206
den Anschlag 286 überqueren kann, kann der enge
Bereich des Kanals 272 so konfiguriert sein, dass er
sich aufweitet. Beispielsweise kann der Anschlag 286
so konfiguriert sein, dass er sich in eine aufgeweitete
Konfiguration verschiebt. Die Trommel 214 kann ei-
ne oder mehrere Nuten 292 haben, die auf derselben
Scheibe wie der Anschlag 286 gebildet sind (der un-
teren Scheibe 270 in der dargestellten Ausführungs-
form), und die Nuten 292 können für einen Schwenk-
bereich sorgen, der ermöglichen kann, dass sich die
untere Scheibe 270 aus einer entspannten Position
(gemäß Fig. 17) in eine abgebogene Position (gemäß
Fig. 18) biegt. In der abgebogenen Position hat der
durch den Anschlag 286 erzeugte enge Bereich ei-
ne Breite 296, die groß genug ist, dass der Senkel
206 durchläuft. Somit kann die untere Scheibe 270
einen oder mehrere Flügelabschnitte 298 haben, die
dem einen oder den mehreren Anschlägen 286 ent-
sprechen und die so konfiguriert sind, dass sie sich
von der oberen Scheibe 268 wegbiegen, wenn der
Senkel 206 die Anschläge überquert. Die Flügelab-
schnitte 298 können sich so biegen, dass sie über
den Schwenkbereich mit einem Winkel θ von mindes-
tens etwa 2° und/oder gleich oder kleiner als 10° oder
mindestens etwa 5° und/oder gleich oder kleiner als
etwa 7° drehen, wenngleich andere Winkel verwen-
det werden können.

[0072] Dreht gemäß Fig. 21A der Anschlag 286 an
der Öffnung 232a vorbei, kann der Anschlag 286 den
Senkel 206 gegen eine Seitenwand 231 der Öffnung
drücken. Die Reibung des Senkels 206 an der Sei-
tenwand 231 kann bewirken, dass sich der durch
den Anschlag 286 gebildete enge Bereich aufweitet,
wenn der Anschlag 286 weiter in Lockerungsrichtung
B dreht (z. B. durch Veranlassen, dass der Senkel
206 den Anschlag 286 nach unten drückt). Sobald
der enge Bereich ausreichend aufgeweitet ist (z. B.
gemäß Fig. 18), überquert der Senkel 206 den An-
schlag 286, und der enge Bereich kehrt in die ent-
spannte Position (in Fig. 17 gezeigt) zurück. Die Hö-
he des Anschlags 286 und die Flexibilität, für die die
Nut 292 sorgt, können so konfiguriert sein, dass die
Gehäuseöffnung 232a einen Eingriff mit dem Senkel
206 herstellen kann, um den Senkel 206 vom An-
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schlag 286 abzuziehen, wenn der Anschlag 286 an
der Öffnung 232a vorbei dreht.

[0073] Möglich sind viele Varianten. Beispielsweise
kann der Kanal 272 jede geeignete Anzahl von An-
schlägen 286 aufweisen (z. B. 1, 2, 3, 4, 5 Anschlä-
ge usw.). In einigen Ausführungsformen können An-
schläge 286 sowohl auf der oberen Scheibe 268 als
auch auf der unteren Scheibe 270 gebildet sein. In
einigen Ausführungsformen kann ein Abschnitt der
Scheibe entgegengesetzt zu den Anschlagen 286 so
konfiguriert sein, dass er sich nach außen biegt, da-
mit der Senkel den Anschlag überqueren kann. Bei-
spielsweise können die Nuten 292 und Anschläge
286 auf entgegengesetzten Scheiben 268, 270 gebil-
det sein. In einigen Ausführungsformen können die
Anschläge 286 in entsprechenden Bohrungen be-
weglich und können mit Federn gekoppelt sein, die
die Anschläge 286 in den Kanal 272 vorspannen, und
die Federn können zusammengedrückt werden, da-
mit sich die Anschläge 286 in die Bohrungen zurück-
ziehen können, um den Kanal 272 an der Stelle der
Anschläge 286 aufzuweiten, wenn der Senkel 206 sie
überquert.

[0074] In einigen Ausführungsformen kann die Spu-
le 202 einen Drehbegrenzer haben, um die Trommel
214 daran zu hindern, in Lockerungsrichtung B über
die voll gelockerte Position hinaus gedreht zu wer-
den, was Senkel 206 in die Spule 202 ohne Sper-
ren gegen Lockerung ziehen kann, und/oder um die
Trommel 214 daran zu hindern, zu weit in Festzieh-
richtung A gedreht zu werden, wodurch die Spule
202 verklemmen kann. Der Drehbegrenzer kann eine
Stoppleine 300 aufweisen. Gemäß Fig. 6 und Fig. 7
kann ein erstes Ende 302a der Stoppleine 300 am
Gehäuse 212 befestigt sein. Das erste Ende 302a
der Stoppleine 300 kann sich aus der Vertiefung 224
des Gehäuses 212 durch ein Loch 304 erstrecken,
das zum Beispiel in der Bodenfläche der Vertiefung
324 gebildet ist, und ein Knoten 306 kann verhin-
dern, dass sich das erste Ende 302a der Stopplei-
ne 300 in die Vertiefung 224 zurückzieht. Das zwei-
te Ende 302b der Stoppleine 300 kann an der Trom-
mel 214 befestigt sein. Beispielsweise kann gemäß
Fig. 14 und Fig. 17 das zweite Ende 302b der Stopp-
leine 300 ein in der Trommel 214 gebildetes Loch
308 durchlaufen, und ein Knoten 310 kann das zweite
Ende 302b daran hindern, sich durch das Loch 308
zurückzuziehen. Alternativ können die Enden 302a,
302b der Stoppleine 300 am Gehäuse 212 und an
der Trommel 214 mit Hilfe eines Klebers, einer Klam-
mer, eines Reibsitzes oder auf jede andere geeigne-
te Weise befestigt sein.

[0075] Die Trommel 214 kann einen Stoppleinenka-
nal 312 haben, der so konfiguriert ist, dass er die
Stoppleine 300 aufnimmt, wenn die Trommel 214
dreht. In einigen Ausführungsformen kann sich die
Stoppleine 300 um den Schaft 226 oder jedes ande-

re geeignete Merkmal der Spule 202 wickeln. Fig. 22
und Fig. 23 sind Querschnittansichten der Spule 202
durch den Stoppleinenkanal 312. In Fig. 22 befindet
sich die Trommel 214 in einer voll gestrafften Positi-
on, wobei sich die Stoppleine 300 so um den Stopp-
leinenkanal 312 gewickelt hat, dass die Stoppleine
300 die Trommel 214 an weiterer Drehung in Fest-
ziehrichtung A hindert. In Fig. 23 befindet sich die
Trommel 214 in einer voll gelockerten Position, wobei
sie die Stoppleine 300 so um den Stoppleinenkanal
312 gewickelt hat, dass die Stoppleine 300 die Trom-
mel 214 an weiterer Drehung in Lockerungsrichtung
B hindert. Obwohl die Stoppleine 300 in Fig. 22 und
Fig. 23 zur Veranschaulichung etwas gelockert ge-
zeigt ist, kann die Stoppleine 300 am Stoppleinenka-
nal 312 in der voll gestrafften oder voll gelockerten
Position straff gewickelt sein. Zusätzliche Einzelhei-
ten und Merkmale in Bezug auf die Stoppleine 300
sind in der Veröffentlichung '057 offenbart und kön-
nen in die Spule 202 oder jede andere hier offenbarte
Ausführungsform aufgenommen sein.

[0076] Die Stoppleine 300 kann aus jedem von viel-
fältigen Materialien hergestellt sein, darunter Stahl,
Monofil, Nylon, Kevlar oder jedem anderen geeig-
neten Material. In einigen Ausführungsformen kann
SPECTRATM-Faser (hergestellt von Honeywell, Mor-
ris Township, New Jersey) zur Bildung der Stoppleine
300 verwendet werden. In einigen Ausführungsfor-
men kann die Stoppleine 300 dem Senkel 206 in Auf-
bau oder Größe oder anderer Hinsicht ähneln oder
damit identisch sein. In einigen Ausführungsformen
kann die Stoppleine 300 eine andere Größe als der
Senkel 206 haben. Zum Beispiel kann die Stoppleine
einen Durchmesser von mindestens etwa 0,01 Inch
und/oder höchstens etwa 0,03 Inch haben. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Stoppleine einen
Durchmesser außerhalb der vorgestellten Bereiche
haben.

[0077] Gemäß Fig. 4 kann die Spule 202 einen
Schmutzabweiser aufweisen. Beispielsweise können
Kerben 314 im Gehäuse 212 gebildet sein, z. B.
auf der radial nach innen weisenden Oberfläche der
Wand 222. Die Kerben 314 können unter den Zäh-
nen 240 positioniert sein, und die Kerben können so
geformt und positioniert sein, dass die Radialgröße
einer Kerbe 314 der Radialgröße eines Zahns 240
entspricht. Die Kerben 314 können halbkreisförmig
sein, oder sie können abgewinkelt sein, oder sie kön-
nen jede andere geeignete Form haben. In einigen
Ausführungsformen können sich die Zähne 240 nach
unten unter den Bereich erstrecken, in dem die Klin-
ken 242 in die Zähne 240 eingreifen, um die Kerben
314 zwischen den Zähnen 240 zu bilden. Die Kerben
314 können sich im Wesentlichen um den gesamten
Umfang der Wand 222 außer an der Öffnung 234 er-
strecken. Die Kerben 314 können so positioniert sein,
dass die Scheiben 268, 270 und der Kanal 272 der
Trommel 214 zu den Kerben 314 im Wesentlichen
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axial ausgerichtet sind, was aus Fig. 19–Fig. 21 er-
sichtlich ist. Dadurch kann Schmutz, der in den Ka-
nal 272 oder andere Innenabschnitte der Spule 202
eindringt, durch die Drehung der Trommel 214 radial
nach außen geleitet werden. Dann kann der Schmutz
in den durch die Kerben 314 gebildeten Raum ge-
leitet werden, was die Wahrscheinlichkeit verringert,
dass sich der Schmutz zwischen der Trommel 214
und dem Gehäuse 212 festsetzt und die Spule 202
verklemmt. Gemäß Fig. 10B und Fig. 11B kann der
Bereich innerhalb der Spule 202, in dem sich die Klin-
ken 242 mit den Zähnen 240 koppeln, zu den Kerben
314 freiliegen und über den Kerben 314 positioniert
sein. Dringt somit Schmutz in den Bereich ein, in dem
sich die Klinken 242 mit den Zähnen 240 koppeln,
kann Schwerkraft den Schmutz nach unten in die Ker-
ben 314 leiten, was Abrieb an den Klinken 242 und
Zähnen 240 reduziert. Das Ein- und Ausrücken der
Klinken 242 und Zähne 240 kann Schmutz herauslö-
sen, der sich in diesem Koppelbereich abgesetzt hat,
was dazu beiträgt, den Schmutz in die Kerben 314 zu
leiten.

[0078] An einem Artikel (z. B. dem Schuh 208) kann
die Spule 202 auf verschiedene Weise angebracht
sein. Die Spule 202 kann einen Anbauflansch 316
aufweisen, der als Bestandteil des Gehäuses 212
ausgebildet sein kann. In einigen Ausführungsformen
kann der Anbauflansch 316 mit dem Schuh 208 ver-
näht, verklebt, verschraubt oder anderweitig direkt
gekoppelt sein. Gemäß Fig. 24–Fig. 27 kann in ei-
nigen Ausführungsformen die Spule 202 am Schuh
208 oder einem anderen Artikel lösbar angebaut sein.
Beispielsweise kann eine Anbaubasis 318 mit dem
Artikel vernäht, verklebt, verschraubt oder anderwei-
tig daran angebracht sein (z. B. an der Seite, am Ab-
satz oder an der Zunge des Schuhs 208). In einigen
Ausführungsformen kann die Anbaubasis 318 einen
Befestigungsflansch 326 aufweisen, der an die Sei-
te eines Schuhs 208 genäht sein kann. Der Anbauf-
lansch 316 kann so konfiguriert sein, dass er sich in
einen Schlitz 328 an der Anbaubasis 318 einpasst,
der durch eine Wand 330 gebildet oder davon um-
geben sein kann. Ein Bolzen 320 kann ein Loch 322
im Anbauflansch 316 durchlaufen und kann in eine
Bohrung an der Anbaubasis 318 eingreifen. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Bohrung 332 als
Bestandteil eines Bohrungseinsatzes 324 ausgebil-
det sein. Fig. 26 ist eine Perspektivansicht des Boh-
rungseinsatzes 324, der eine Lasche 334 und Sei-
tenwände 338 aufweisen kann, die eine Bohrung 332
bilden. In einigen Ausführungsformen kann die La-
sche 334 allgemein quadratförmig sein und kann ein
oder mehrere Löcher 336 haben (z. B. nahe jeder
der vier Ecken gebildet), die so konfiguriert sein kön-
nen, dass sie mit Material gefüllt werden, wenn der
Rest der Anbaubasis 318 um den Bohrungseinsatz
324 umspritzt wird, was die Festigkeit der Kopplung
zwischen der Anbaubasis 318 und dem Bohrungsein-
satz 324 verstärkt. Andere Formen und Konfiguratio-

nen sind möglich. Fig. 27 ist eine Querschnittansicht
der Anbaubasis 318 mit dem Bohrungseinsatz 324.
Die Lasche 334 kann den Bohrungseinsatz 324 am
umliegenden Material befestigen (z. B. des Schlitzes
328, und die Bohrung 332 kann so freiliegen, dass sie
den Bolzen 320 zum Befestigen der Spule 202 an der
Anbaubasis 318 aufnehmen kann.

[0079] Obwohl sie im Zusammenhang mit bestimm-
ten bevorzugten Ausführungsformen und Beispielen
offenbart wurde, wird dem Fachmann klar sein, dass
diese Offenbarung über die spezifisch offenbarten
Ausführungsformen hinausgeht und andere alterna-
tive Ausführungsformen und/oder Verwendungszwe-
cke sowie naheliegende Abwandlungen und Äquiva-
lente mit erfasst. Während zudem eine Anzahl von
Varianten näher dargestellt und beschrieben wurde,
werden dem Fachmann anhand dieser Offenbarung
andere Abwandlungen klar sein, die im Schutzum-
fang dieser Offenbarung liegen. Erwogen ist auch,
dass verschiedene Kombinationen oder Teilkombina-
tionen der spezifischen Merkmale und Aspekte der
Ausführungsformen vorgenommen werden können
und immer noch in den Schutzumfang der Offenba-
rung fallen. Somit sollte klar sein, dass verschiede-
ne Merkmale und Aspekte der offenbarten Ausfüh-
rungsformen miteinander kombiniert oder gegenein-
ander ausgetauscht werden können. Folglich soll der
Schutzumfang der Offenbarung nicht durch die spe-
ziellen offenbarten Ausführungsformen beschränkt
sein, die zuvor beschrieben wurden.
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Zitierte Patentliteratur

- US 2010/0139057 [0063]
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Patentansprüche

1.   Spule zur Verwendung mit einem Schnürsys-
tem, wobei die Spule aufweist:
ein Gehäuse;
eine Trommel, die um eine Achse relativ zum Gehäu-
se drehbar und so konfiguriert ist, dass sie Senkel
einholt, wenn die Trommel in einer ersten Richtung
gedreht wird, und Senkel abgibt, wenn die Trommel
in einer zweiten Richtung gedreht wird; und
ein Senkelhalteelement, das so konfiguriert ist, dass
es den Senkel radial nach innen hält; wenn die Trom-
mel in der zweiten Richtung dreht.

2.  Spule nach Anspruch 1, wobei die Trommel ei-
nen Kanal aufweist, der so konfiguriert ist, dass er
den eingeholten Senkel aufnimmt, und wobei das
Senkelhalteelement einen verengten Bereich des Ka-
nals aufweist.

3.  Spule nach Anspruch 2, wobei die Trommel ein
erstes Scheibenteil und ein zweites Scheibenteil auf-
weist, das vom ersten Scheibenteil so beabstandet
ist, dass der Kanal zwischen dem ersten und zweiten
Scheibenteil gebildet ist, und wobei das erste Schei-
benteil mindestens einen Anschlag aufweist, der sich
von einer Innenfläche des ersten Scheibenteils zum
zweiten Scheibenteil erstreckt, um den mindestens
einen engen Bereich des Kanals zu bilden.

4.  Spule nach Anspruch 3, wobei der mindestens
eine Anschlag an einem Radialaußenabschnitt des
ersten Scheibenteils gebildet ist.

5.   Spule nach Anspruch 3 oder 4, wobei ein Ab-
schnitt der Trommel so beweglich ist, dass ein Ab-
stand zwischen dem mindestens einen Anschlag und
dem zweiten Scheibenteil zunimmt, um zu verhin-
dern, dass sich der Senkel im engen Bereich des Ka-
nals verfängt.

6.  Spule nach Anspruch 5, wobei das erste Schei-
benteil ferner mindestens eine Nut aufweist, die so
konfiguriert ist, dass sich ein Abschnitt des ersten
Scheibenteils, der den Anschlag aufweist, vom zwei-
ten Scheibenteil wegbiegen kann, wenn der Senkel
den Anschlag erfasst, um zu verhindern, dass der
Senkel durch den engen Bereich verfangen wird.

7.  Spule nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
das Gehäuse eine Innenwandfläche aufweist und wo-
bei das Senkelhalteelement so konfiguriert ist, dass
es den Senkel daran hindert, die Innenwandfläche
des Gehäuses zu kontaktieren, wenn die Trommel in
der zweiten Richtung dreht.

8.  Spule nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ferner
mit einem Anbauflansch, der so konfiguriert ist, dass
er an einer Anbaubasis entfernbar angebracht wird,

wobei die Anbaubasis zur Befestigung an einem Ar-
tikel konfiguriert ist.

9.  Spule nach Anspruch 8, wobei die Anbaubasis
eine Bohrung aufweist, wobei der Anbauflansch ein
Loch aufweist, und ferner mit einem Befestigungsele-
ment, das so konfiguriert ist, dass es das Loch durch-
läuft und einen Eingriff mit der Bohrung herstellt, um
den Anbauflansch an der Anbaubasis zu befestigen.

10.   Spule zur Verwendung in einem Schnürsys-
tem, wobei die Spule aufweist:
ein Gehäuse;
eine Trommel, die im Hinblick auf das Gehäuse dreh-
bar ist, wobei die Trommel so konfiguriert ist, dass
sie Senkel einholt, wenn die Trommel in einer ersten
Richtung gedreht wird, und Senkel abgibt, wenn die
Trommel in einer zweiten Richtung gedreht wird;
mehrere Zähne; und
mindestens eine Klinke, die so konfiguriert ist, dass
sie einen Eingriff mit den mehreren Zähnen herstellt,
wobei die mindestens eine Klinke einen Klinkenarm
mit einem freiliegenden Endabschnitt aufweist und
wobei die mindestens eine Klinke ein Kappenteil auf-
weist, das so konfiguriert ist, dass es sich über dem
freiliegenden Endabschnitt des Klinkenarms so auf-
passt, dass das Kappenteil der Klinke die mehreren
Zähne kontaktiert.

11.  Spule nach Anspruch 10, wobei die mehreren
Zähne und die mindestens eine Klinke so konfiguriert
sind, dass sie der Trommel ermöglichen, in der ers-
ten Richtung zu drehen, und die Trommel daran hin-
dern, in der zweiten Richtung zu drehen, wenn die
mindestens eine Klinke einen Eingriff mit den Zähnen
herstellt.

12.  Spule nach Anspruch 11, ferner mit mindestens
einem Antriebsteil, das so beweglich ist, dass es ei-
nen Eingriff mit der mindestens einen Klinke herstellt
und den freiliegenden Endabschnitt des Klinkenarms
von den Zähnen weg verschiebt, damit die Trommel
in der zweiten Richtung drehen kann.

13.    Spule nach Anspruch 12, wobei die Spule
so konfiguriert ist, dass bei Verschiebung des frei-
liegenden Endabschnitts des Klinkenarms durch das
Antriebsteil weg von den Zähnen die Trommel in
der zweiten Richtung um einen schrittweisen Betrag
dreht und die Klinke erneut einen Eingriff mit den Zäh-
nen herstellt, was für eine schrittweise Abgabe des
Senkels sorgt.

14.   Spule nach Anspruch 12 oder 13, ferner mit
einem Knopf, wobei der Knopf die Antriebsteile auf-
weist.

15.   Spule nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
wobei die mindestens eine Klinke mit der Trommel
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gekoppelt ist und wobei die Zähne mit dem Gehäuse
gekoppelt sind.

16.   Spule nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
wobei die mindestens eine Klinke an der Trommel so
entfernbar anbringbar ist, dass in der angebrachten
Position die Klinke mit der Trommel dreht.

17.  Spule nach einem der Ansprüche 10 bis 16, wo-
bei der Klinkenarm ein erstes Material aufweist und
das Kappenteil ein zweites Material aufweist und wo-
bei das zweite Material härter als das erste Material
ist.

18.    Spule nach Anspruch 17, wobei das
erste Material Acetal-Polyoxymethylen-(POM)Kunst-
stoffmaterial ist und wobei das zweite Material Mes-
sing oder Stahl ist.

19.   Spule nach einem der Ansprüche 10 bis 18,
wobei die Spule vier Klinken aufweist.

20.   Spule zur Verwendung in einem Schnürsys-
tem, wobei die Spule aufweist:
ein Gehäuse;
eine Trommel, die im Hinblick auf das Gehäuse dreh-
bar ist, wobei die Trommel so konfiguriert ist, dass
sie Senkel einholt, wenn die Trommel in einer ersten
Richtung gedreht wird, und Senkel abgibt, wenn die
Trommel in einer zweiten Richtung gedreht wird;
ein Eingriffsteil, das mindestens eine Klinke aufweist
und so konfiguriert ist, dass es an der Trommel so
entfernbar anbringbar ist, dass in der angebrachten
Konfiguration das Eingriffsteil mit der Trommel dreht;
und mehrere Zähne, die so konfiguriert sind, dass sie
einen Eingriff mit der mindestens einen Klinke her-
stellen.

21.  Spule nach Anspruch 20, wobei die mehreren
Zähne und die mindestens eine Klinke so konfiguriert
sind, dass sie der Trommel ermöglichen, in der ers-
ten Richtung zu drehen, und die Trommel daran hin-
dern, in der zweiten Richtung zu drehen, wenn die
mindestens eine Klinke einen Eingriff mit den Zähnen
herstellt.

22.   Spule nach Anspruch 21, ferner mit mindes-
tens einem Antriebsteil, das so beweglich ist, dass
es einen Eingriff mit der mindestens einen Klinke her-
stellt und einen freiliegenden Endabschnitt des Klin-
kenarms von den Zähnen weg verschiebt, damit die
Trommel in der zweiten Richtung drehen kann.

23.    Spule nach Anspruch 22, wobei die Spule
so konfiguriert ist, dass bei Verschiebung des frei-
liegenden Endabschnitts des Klinkenarms durch das
Antriebsteil weg von den Zähnen die Trommel in
der zweiten Richtung um einen schrittweisen Betrag
dreht und die Klinke erneut einen Eingriff mit den Zäh-

nen herstellt, was für eine schrittweise Abgabe des
Senkels sorgt.

24.   Spule nach einem der Ansprüche 20 bis 23,
wobei die Zähne mit dem Gehäuse gekoppelt sind.

25.   Spule nach einem der Ansprüche 20 bis 24,
wobei die Trommel ein erstes Material aufweist und
wobei das Eingriffsteil ein zweites Material aufweist,
das sich vom ersten Material unterscheidet.

26.  Spule nach Anspruch 25, wobei das erste Ma-
terial ein glasfaserverstärktes Nylonmaterial ist und
wobei das zweite Material ein Acetal-Polyoxymethy-
len-(POM)Kunststoffmaterial ist.

27.  Spule zur Verwendung mit einem Schnürsys-
tem, wobei die Spule aufweist:
ein Gehäuse;
eine Trommel, die im Hinblick auf das Gehäuse dreh-
bar ist, wobei die Trommel so konfiguriert ist, dass
sie Senkel einholt, wenn die Trommel in einer ersten
Richtung gedreht wird, und Senkel abgibt, wenn die
Trommel in einer zweiten Richtung gedreht wird;
mehrere Zähne;
mindestens eine Klinke, die so konfiguriert ist, dass
sie einen Eingriff mit den mehreren Zähnen herstellt;
und
eine oder mehrere Vertiefungen, die so konfiguriert
sind, dass sie Schmutz sammeln, um den Schmutz
von einer Grenzfläche zwischen der mindestens ei-
nen Klinke und den mehreren Zähnen wegzuleiten.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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