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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung einer orthopädischen Schuheinlage mit
einer Oberdeckschicht und einer Unterdeckschicht,
welche Deckschichten einen Stützkern einschließen,
wobei die Oberdeckschicht und die Unterdeckschicht
mit einem Randbereich den Stützkern überragen und in
dem Randbereich miteinander verbunden sind.
[0002] Aus der DE-PS 44 37 282 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer Schuheinlage gemäß dem vorste-
hend erwähnten Aufbau bekannt, das derart verläuft,
dass als Vorschnitte bezeichnete Deckschichten zu-
sammen mit einem den Stützkern bildenden Formteil
vorgeheizt werden, und zwar vorzugsweise klebstoff-
frei, wonach diese Teile zusammengefügt werden. Die
untere Deckschicht wird dabei vorzugsweise mit Kleb-
stoff versehen. Eine andere Methode der Verbindung
der beiden Deckschichten ist in der Druckschrift nicht
erwähnt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
durch ein wesentlich vereinfachtes Verfahren die ein-
gangs erwähnte Schuheinlage so zu gestalten, dass
sich dabei eine besondere innere Stabilität ergibt. Erfin-
dungsgemäß geschieht dies dadurch, dass die Ober-
deckschicht, die Unterdeckschicht und der Stützkern,
die aus einem thermoplastischen Material mit einem
Schmelzpunkt annähernd gleichen Wertes unverformt
in eine Pressform lose übereinander liegend eingelegt
und in einem Schritt durch Verpressen und Ausformen
unter Anschmelzen der sich berührenden Oberflächen
dauerhaft miteinander verbunden werden.
[0004] Bei der erfindungsgemäßen Schuheinlage
liegt ein fester Verbund sowohl der Oberdeckschicht mit
dem Stützkern als auch der Unterdeckschicht mit dem
Stützkern sowie der über den Stützkern hinausragen-
den Randbereiche der Oberdeckschicht und der Unter-
deckschicht vor, der durch eine Art Verschweißen der
sich berührenden Oberflächen herbeigeführt ist, wobei
zusätzlich der Stützkern seine endgültige therapeutisch
erforderliche Form durch das Verpressen und das Aus-
formen erhält, so daß also die Schuheinlage in einem
Verfahrensschritt unter dauerhafter Verbindung ihrer
drei Bestandteile und diesem Ausformen entstanden ist.
Die Schuheinlage ist damit das Ergebnis eines einzigen
Schrittes, mit dem die unverformt lose in einer Preßform
übereinandergelegten Bestandteile der Schuheinlage
verpreßt werden, wobei gleichzeitig durch das An-
schmelzen der sich berührenden Oberflächen die dau-
ernde innere Verbindung der Bestandteile und durch
das damit einhergehende Ausformen die endgültige
Gestalt der Schuheinlage herbeigeführt wird. Entschei-
dend ist dabei, daß sämtliche Bestandteile der
Schuheinlage aus einem thermoplastischen Material
bestehen und der Schmelzpunkt der drei Bestandteile
einen annähernd gleichen Wert aufweist, so daß der
vorstehend geschilderte Vorgang in einem Schritt die
Verbindung sämtlicher Bestandteile herbeiführen kann,

die danach untrennbar die Schuheinlage mit jeweiliger
Anpassung an die therapeutischen Gegebenheiten bil-
den.
[0005] Vorteilhaft wird die Oberdeckschicht mit einer
hautfreundlichen Auflage versehen, wozu Leder, Kunst-
leder, Kunststoff, oder dergleichen verwendet werden
kann.
[0006] Für die Ausbildung des Stützkernes kann man
ein homogenes Material, z.B. eine an ihren Rändern ab-
geflachte Kunststoffplatte, verwenden. Es ist aber auch
möglich und besonders vorteilhaft, den Stützkern durch
zwei aufeinander liegende Platten auszubilden, bei de-
nen es sich jeweils um ein verflossenes Schüttgut han-
delt. Hierfür kommt ein feines Kunststoffgranulat in Fra-
ge, das durch Erhitzung verfließt und nach Erkalten eine
Platte bildet. Hierzu wird das Kunststoffgranulat in eine
Form geschüttet, in der es durch Erhitzen verfließt und
dabei hinsichtlich seiner Kontur durch die Form be-
grenzt wird. So lassen sich in bekannter Weise Platten
gewünschter Dicke und Kontur herstellen, die dann auf-
einander gelegt werden, wobei zur Ausbildung des
Stützkernes die untere Platte gegenüber der oberen
Platte eine geringere Längsausdehnung aufweist. Die
untere Platte bildet dabei im wesentlichen das Stützteil
der Schuheinlage aus, die dann endgültig durch das
Ausformen und Verpressen die gewünschte Form hin-
sichtlich der notwendigen therapeutischen Gestaltung
erhält.
[0007] Um der Schuheinlage bei Erhaltung ihrer Bie-
gesteifigkeit eine hohe Festigkeit zu geben, bildet man
zweckmäßig eine der beiden Deckschichten oder so-
wohl die Ober- als auch die Unterdeckschicht aus einem
Zwei-Lagen-Material aus, bei dem die innere Lage (dem
Stützkern zugewandt) aus einem Gewebenetz besteht,
das durch eine thermoplastische Kunststofffaser gebil-
det ist. Die äußere Lage besteht aus einer thermopla-
stischen Kunststoffolie, wobei der Schmelzpunkt des
Gewebenetzes und der Kunststoffolie demjenigen der
drei Bestandteile, also Oberdeckschicht, Stützkern und
Unterdeckschicht, entspricht. Durch die Verwendung
des Gewebenetzes erhält die Schuheinlage in ihrer
Längsausdehnung eine ganz erhebliche Festigkeit,
ohne dabei an Biegesteifigkeit zu verlieren, so daß die
Schuheinlage sich beim Gehen nach wie vor ohne wei-
teres einem sich abbiegenden Schuh anpassen kann.
Das Gewebenetz sorgt darüber hinaus dafür, daß auch
dem Stützkern, der normalerweise einen vom Fuß weg
gerichteten Hohlraum bildet, eine hohe Elastizität gege-
ben wird, da die Belastung der Schuheinlage durch den
Fuß in diesem Fall nicht nur von dem Stützkern allein,
sondern auch von dem Gewebenetz aufgefangen wird.
[0008] In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 die Schuheinlage in perspektivischer Sicht,
Fig. 2 einen Längsschnitt durch die Schuheinlage,
Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt aus der Dar-

stellung gemäß Fig. 2,
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Fig. 4 eine Draufsicht auf die Schuheinlage mit ei-
nem prinzipiell angedeuteten Gewebenetz.

[0009] In der Fig. 1 ist die Schuheinlage 1 in perspek-
tivischer Sicht dargestellt, von der die Deckschicht 2
sichtbar ist, die in bekannter Weise in den Längsrand-
bereichen 3 und 4 leicht hochgewölbt ist. Die Schuhein-
lage 1 enthält den durch die gestrichelte Linie angedeu-
teten Stützkern 5, der im Sinne der oben geschilderten
Ausbildung aus zwei Platten das Unterstück 6 enthält,
das eine geringere Längsund Querausdehnung als der
gesamte Stützkern 5 aufweist, so daß sich die Stützkraft
des Unterstückes 6 insbesondere auf das Längsgewöl-
be des Fußes auswirkt.
[0010] Die in der Fig. 1 dargestellte Schuheinlage en-
det normalerweise bei dem Rand 7 in der Höhe des Mit-
telfußes. Es ist aber auch möglich, die Schuheinlage 1
so zu gestalten, daß sie sich über den gesamten Fuß
erstreckt, was durch den Vorderlappen 8 mit strich-
punktierter Umrandung angedeutet ist. In diesem Be-
reich 8 besteht die Schuheinlage lediglich aus der Ver-
bindung der beiden oben erwähnten Deckschichten
(siehe Fig. 2), ohne daß in diesem Bereich eine Stütz-
kraft ausgeübt wird und daher der Stützkem auch nur
auf den hinteren Bereich der Schuheinlage konzentriert
ist.
[0011] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Schuhein-
lage 1 im Längsschnitt. Die Schuheinlage 1 weist die
Oberdeckschicht 9 und die Unterdeckschicht 10 auf,
zwischen denen der Stützkern 5 mit dem darunter lie-
genden Unterstück 6 eingeschlossen ist. Diese drei Be-
standteile der Schuheinlage, nämlich Oberdeckschicht
9, Unterdeckschicht 10 und Stützkern 5/6, sind durch
Anschmelzen und Verpressen der Oberflächen fest mit-
einander verbunden, da sie aus thermoplastischem
Kunststoff bestehen, dessen Schmelzpunkt bei allen
Bestandteilen dieser Schuheinlage etwa bei dem glei-
chen Wert liegt. Die Rohlinge, aus denen die Oberdeck-
schicht 9, Unterdeckschicht 10 und Stützkern 5/6 gebil-
det werden, werden hierzu in einem Heizofen in einer
Weise übereinander gelegt, die ihrer endgültigen Lage
entspricht, und in dem Heizofen so weit erhitzt, daß die
einander zugewandten Oberflächen anschmelzen. Dar-
aufhin werden diese Rohlinge in eine Presse überführt,
die die Konturen der fertigen orthopädischen Schuhein-
lage aufweist. In der Presse werden die so übereinander
gelegten Bestandteile verpreßt, wobei sich die ange-
schmolzenen Oberflächen der Bestandteile innig mit-
einander verbinden und damit insgesamt eine durchge-
hend fest verbundene Schuheinlage bilden. Bei diesem
Verpressen kann es sich auch um ein Tiefziehen han-
deln, je nach dem, wie weit die Längsränder der fertigen
Schuheinlage hochgezogen sind. Die Schuheinlage
nimmt damit ihre in den Figuren 1 und 2 dargestellte Ge-
staltung an, in der sie nach Abkühlung stabil und belast-
bar bleibt.
[0012] In der Fig. 3 ist der durch den Kreis 11 gemäß
Fig. 2 dargestellte Ausschnitt in vergößerter Darstellung

wiedergegeben. Gemäß dieser Darstellung ist das ge-
zeigte Ausführungsbeispiel in besonderer Weise ver-
steift, nämlich dadurch, daß sowohl die Oberdeck-
schicht 9 als auch die Unterdeckschicht 10 jeweils aus
einem Zwei-Lagen-Material besteht, bei dem die jeweils
innere Lage 12 bzw. 13 aus einem Gewebenetz besteht,
das hier durch die als Punkte gezeichneten Schußfäden
und die darum herum gelegten Kettfäden gebildet ist.
Die Gewebenetze 12 und 13 bestehen aus einer ther-
moplastischen Kunststoffaser, die etwa den gleichen
Schmelzpunkt besitzt wie die anderen Bestandteile der
Schuheinlage. Nach außen hin wird das Zwei-Lagen-
Material jeweils durch eine thermoplastische Kunststoff-
folie 14 bzw. 15 abgedeckt, deren Schmelzpunkt eben-
falls demjenigen der anderen Bestandteile der
Schuheinlage entspricht. Durch das Gewebenetz 12
bzw. 13 wird der Kunststoffeinlage unter Beibehaltung
ihrer Biegesteifigkeit ein hoher Widerstand gegen Deh-
nung gegeben, womit insbesondere in den Längsrand-
streifen der Schuheinlage, die mehr oder minder stark
hochgezogen sind, eine hohe Elastizität gegeben wird.
[0013] In der Fig. 4 ist eine Draufsicht auf die
Schuheinlage dargestellt, bei der das Unterstück 6 eine
etwas andere Randform besitzt als das Unterstück 6 ge-
mäß Fig. 1. Hierbei handelt es sich um eine gewollte
Anpassung an eine bestimmte Indikation für die Be-
handlung eines Fußes.
[0014] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, daß über den Stütz-
kern 5 hinaus die Ränder der Oberdeckschicht und Un-
terdeckschicht hinausragen, also insbesondere die
Längsränder 3 und 4 sowie die in der Fig. 4 deutlich
sichtbaren Querränder 16 und 17.
[0015] In dem Bereich dieser Ränder 4, 6, 16 und 17
sind die Oberdeckschicht und die Unterdeckschicht fest
miteinander verschweißt. Im übrigen erstreckt sich die-
se Verschweißung, wie oben dargelegt, natürlich über
die gesamte Oberfläche des Stützkerns 5 mit seinem
Unterstück 6.
[0016] In der Figur 4 ist weiterhin das in Figur 3 ein-
gezeichnete Gewebenetz 12 dargestellt, und zwar aus
Gründen der Vereinfachung der Darstellung konzen-
triert auf den mittleren Bereich der Schuheinlage und
den Bereich der Ferse und des Vorderfusses. Dabei ist
das Gewebenetz durch gestrichelte, sich kreuzende Li-
nien angedeutet. Das Gewebenetz erstreckt sich insge-
samt über die gesamte Fläche der Oberdeckschicht und
der Unterdeckschicht (siehe Figur 3).
[0017] Es sei noch darauf hingewiesen, daß ggf. auch
auf die Anordnung eines Gewebenetzes verzichtet wer-
den kann, so daß dieses dann nur entweder in der Ober-
deckschicht oder der Unterdeckschicht vorhanden ist.
Im Falle der Verwendung des Gewebenetzes in beiden
Deckschichten erhält man jedoch eine entsprechend er-
höhte Elastizität der Schuheinlage.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer orthopädischen
Schuheinlage (1) mit einer Oberdeckschicht (9) und
einer Unterdeckschicht (10), welche Deckschichten
(9, 10) einen Stützkern (5, 6) einschließen, wobei
die Oberdeckschicht (9) und die Unterdeckschicht
(10) mit einem Randbereich (3, 4; 16, 17) den Stütz-
kern (5, 6) überragen und in dem Randbereich (3,
4; 16, 17) miteinander verbunden sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oberdeckschicht (9),
die Unterdeckschicht (10) und der Stützkern (5, 6),
die aus einem thermoplastischen Material mit ei-
nem Schmelzpunkt annähernd gleichen Wertes un-
verformt in eine Pressform lose übereinander lie-
gend eingelegt und in einem Schritt durch Verpres-
sen und Ausformen unter Anschmelzen der sich be-
rührenden Oberflächen dauerhaft miteinander ver-
bunden werden.

Claims

1. A method of making an orthopaedic insole (1) with
a top cover (9) and a bottom cover (10), which cov-
ers (9, 10) enclose a support core (10), whereby the
top cover (9) and the bottom cover (10) projecting
beyond the support core (5, 6) via an edge area (3,
4; 16, 17) and are connected to each other in the
edge area (3, 4; 16, 17), characterized in that the
top cover (9), the bottom cover (10) and the support
core (5, 6), being made of a thermoplastic material
with a melting point of approximately the same val-
ue, are placed unformed and lying loose upon each
other in a press and connected permanently in one
step by pressing and shaping, with melting-on of
their contiguous surfaces.

Revendications

1. Procédé pour la fabrication d'une orthèse plantaire
(1) comprenant une couche de recouvrement supé-
rieure (9) et une couche de recouvrement inférieure
(10), lesdites couches de recouvrement (9, 10) en-
tourant un noyau d'appui (5, 6), la couche de recou-
vrement supérieure (9) et la couche de recouvre-
ment inférieure (10) dépassant du noyau d'appui (5,
6) par l'intermédiaire d'une zone de bord (3, 4 ; 16,
17) et étant reliées entre elles dans la zone de bord
(3, 4 ; 16, 17), caractérisé en ce que la couche de
recouvrement supérieure (9), la couche de recou-
vrement inférieure (10) et le noyau d'appui (5, 6),
qui sont constitués d'une matière thermoplastique
possédant un point de fusion sensiblement de mê-
me valeur, sont insérés sans déformation, de ma-
nière superposée et non solidaire, dans un moule
et sont reliés entre eux en une seule étape, moyen-

nant une compression et un façonnage, par scelle-
ment des surfaces en contact mutuel.
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