
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt  | |   | |   1  1|  | |   | |   1  1|  | |   | |   |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  )  E P   0  6 4 6   3 :  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

igstag  und  Bekanntmachung  des  (51)  Int.  Cl.6:  A43B  5/04,  A63C  9 /08  

E P   0  6 4 6   3 3 4   B 1  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
07.05.1997  Patentblatt  1997/19 

(21)  Anmeldenummer:  94114549.2 

(22)  Anmeldetag:  15.09.1994 

(54)  Snowboard-Stiefel 

Snowboard  shoe 
Chaussure  pour  planche  de  neige 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  CH  DE  FR  IT  LI 

(30)  Priorität:  01.10.1993  DE  4333503 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
05.04.1995  Patentblatt  1995/14 

(73)  Patentinhaber: 
•  U.S.P.  Unique  Sports  Products  Marketing  und 

Vertriebs  GmbH 
D-81  377  München  (DE) 

•  Salomon  S.A. 
74370  Metz-Tessy  (FR) 

CO 

CO 
CO 
CO 

CO 
o  
Q_ 
LU 

(72)  Erfinder:  Messmer,  Karl 
CH-9403  Goldach  (CH) 

(74)  Vertreter:  Haft,  von  Puttkamer,  Berngruber, 
Czybulka 
Patentanwälte 
Franziskanerstrasse  38 
81669  München  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
DE-A-  3  622  746 
US-A-  3  597  862 
US-A-  4  979  760 

US-A-  3  530  594 
US-A-  3  807  062 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.14.4/3.4 



1 EP  0  646  334  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Snowboard- 
Stiefel  mit  einem  weichen  stiefeiförmigen  Innenteil  und 
einem  stiefeiförmigen  Außenteil,  das  einen  weichen 
Schaft  aufweist. 

Je  nachdem,  ob  Alpin  oder  im  Freestyle  gefahren 
wird,  werden  beim  Snowboard-Fahren  im  wesentlichen 
zwei  Arten  von  Stiefeln  und  Bindungen  verwendet. 

Beim  alpinen  Snowboard-Fahren  verwendet  man 
harte  Stiefel,  die  ähnlich  wie  Skistiefel,  aus  einem  wei- 
chen  Innenschuh  und  einer  harten  Plastikaußenschale 
bestehen,  wobei  die  Außenschale  an  der  Wade  mit 
einem  hohen  Rückenteil  ("high  back")  oder  Spoiler  ver- 
sehen  ist.  Als  Bindung  wird  eine  plattenförmige  Bindung 
verwendet,  die  ähnlich  einer  Skitourenbildung  ausgebil- 
det  ist. 

Der  Snowboard-Fahrer  steht  quer  auf  dem  Snow- 
board.  D.  h.  zum  Fahren  einer  Kurve  bewegt  er  sich  ent- 
weder  nach  vorne  ("frontside  turn")  oder  nach  hinten 
("backside  turn").  Während  beim  frontside  turn  die  Kraft 
genügt,  die  mit  dem  Fuß  auf  das  Snowboard  aufge- 
bracht  werden  kann,  ergeben  sich  aufgrund  der  Anato- 
mie  beim  backside  turn  Probleme.  Dies  ist  der  Grund  für 
den  Spoiler,  der  als  Hebel  wirkt. 

Im  Gegensatz  um  alpinen  Snowboard-Fahren  soll 
im  Freestyle  der  Fahrer  eine  hohe  seitliche  Beweglich- 
keit  besitzen.  D.  h.  es  wird  verlangt,  daß  er  die  Beine 
seitlich  weit  abwinkein  kann,  ggf.  so  weit,  daß  er  mit 
dem  Knie  das  Snowboard  berührt. 

Snowboard-Stiefel  für  das  Freestyle-Fahren  sind 
daher  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
ausgebildet.  D.  h.  sie  weisen  ein  weiches,  gepolstertes 
stiefeiförmiges  Innenteil  auf,  und  das  stiefeiförmige 
Außenteil  ist  mit  einem  weichen  Stoffschaft  versehen. 
Der  Freestyle-  oder  Soft-Stiefel  besitzt  damit  im  wesent- 
lichen  nur  Wärme-  und  Polsterfunktion,  während  die 
Halterung  des  Fußes  am  Snowboard  und  die  Überset- 
zung  der  Kräfte  vom  Fuß  auf  das  Snowboard  mit  der 
Bindung  erfolgt.  Damit  mit  einem  solchen  Freestyle- 
Stiefel  backside  turns  durchgeführt  werden  können,  ist 
die  Bindung  für  diese  Stiefel  mit  einem  Spoiler  verse- 
hen.  Wenn  der  Fahrer  aie  Beine  seitlich  abwinkelt,  wer- 
den  sie  aus  dem  an  der  Bindung  befestigten  Spoiler 
seitlich  herausgedreht.  Der  Spoiler  verliert  damit  an 
Wirkung,  so  daß  backside  turns  mit  seitlich  abgewinkel- 
ten  Beinen  mit  der  bekannten  Freestyle-Stiefel-  und 
Bindungsgarnitur  nur  sehr  schwierig  durchzuführen 
sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  den  Fuß  am 
Snowboard  so  zu  befestigen,  daß  im  Freestyle  backside 
turns  auch  bei  seitlich  abgewinkelten  Beinen  problem- 
los  durchgeführt  werden  können. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  mit  dem  im  Anspruch  1 
gekennzeichneten  Snowboard-Stiefel  erreicht.  In  den 
Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 
Erfindung  wiedergegeben. 

Nach  der  Erfindung  wird  also  ein  üblicher  Freestyle- 
oder  Soft-Stiefel  verwendet,  wobei  zwischen  dem 

Innenteil  und  dem  Außenteil  des  Stiefels  eine  Einlage 
angebracht  ist,  an  der  ein  Rückenteil  angelenkt  ist,  wel- 
ches  die  Wade  umgreift  und  in  seiner  Wirkung  einem 
Spoiler  entspricht.  Das  Rückenteil  ist  um  eine  sich  in 

5  Stiefellängsrichtung  erstreckende  Achse  verschwenk- 
bar,  die  sich  im  allgemeinen  von  hinten  nach  vorne 
schräg  nach  unten  erstreckt.  Die  Achse  ist  in  Höhe  des 
Gelenks  angeordnet,  das  den  Fuß  mit  dem  Unterschen- 
kel  verbindet.  Damit  es  bei  einer  seitlichen  Abwinkelbe- 

10  wegung  der  Beine  durch  die  Wade  mitgeführt  wird, 
umgreift  das  Rückenteil  die  Wade  an  beiden  Seiten. 
Damit  entfaltet  das  Rückenteil  seine  volle  Wirkung  als 
Spoiler  unabhänging  von  der  Winkelstellung  der  Beine 
gegenüber  dem  Snowboard.  Backside  turns  sind  daher 

15  auch  bei  stark  abgewinkelten  Beinen  problemlos  mög- 
lich. 

Um  das  Rückenteil  zu  halten,  ist  vorzugsweise  ein 
Zugmittel,  z.  B.  ein  Band  vorgesehen,  das  einerseits  am 
Rückenteil  und  andererseits  am  Fußballenbereich  im 

20  allgemeinen  auf  beiden  Seiten  der  Einlage  angreift.  Der 
Angriffspunkt  des  Zugmittels  am  Rückenteil  ist  vorzugs- 
weise  der  Höhe  nach  verstellbar. 

Handelsübliche  Soft-Stiefel  können  mit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Einlage  leicht  nachgerüstet  werden. 

25  Dazu  kann  z.  B.  die  Innensohle  zwischen  Innenteil  und 
Außenteil  herausgenommen  werden,  die  bei  handels- 
üblichen  Soft-Stiefeln  im  allgemeinen  vorhanden  ist. 
Um  ausreichend  Platz  für  die  Einlage  und  das  Rücken- 
teil  zu  schaffen,  kann  man  auch  einen  beispielsweise 

30  um  eine  halbe  Nummer  größeren  Stiefel  verwenden. 
Nachstehend  ist  eine  Ausführungsform  des  erfin- 

dungsgemäßen  Snowboard-Stiefels  anhand  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Darin  zeigen: 

35  Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  auf  einer  Bindung 
befestigten  Stiefels  mit  teilweise  weggebrochenem 
Außenteil-Schaft;  und 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Einlage  mit  dem  daran 
angelenkten  Rückenteil. 

40 
Gemäß  Fig.  1  ist  der  Stiefel  1  auf  einer  Bindung  2 

befestigt.  Die  Bindung  2  besteht  aus  einer  Grundplatte 
3  mit  Seitenwänden  4  auf  beiden  Seiten.  Die  Seiten- 
wände  sind  an  ihrem  hinteren  Ende  mit  einem  Fersen- 

45  bügel  5  miteinander  verbunden. 
Im  vorderen  Bereich  sind  die  Seitenwände  4  durch 

ein  mit  einer  nicht  dargestellten  Schnalle  schließbares 
Gurtband  6  verbunden,  das  über  der  vorderen  Kappe 
des  Stiefels  1  angeordnet  ist.  Weiterhin  sind  die  Seiten- 

50  wände  im  hinteren  Bereich  durch  ein  Ristband  7  ver- 
bunden,  das  mit  einem  Polster  8  versehen  ist.  Das 
Ristband  7  ist  um  den  Rist  des  Stiefels  1  gelegt  und 
ebenfalls  mit  einer  nicht  dargestellten  Schnalle  schließ- 
bar.  Mit  der  Grundplatte  3  ist  die  Bindung  2  an  dem 

55  nicht  dargestellten  Snowboard  befestigt. 
Der  Stiefel  1  besteht  aus  einem  stiefeiförmigen 

Innenteil  9  und  einem  stiefeiförmigen  Außenteil  10.  Das 
Innenteil  9  kann  wie  das  Innenteil  eines  üblichen  Soft- 
Stiefels  ausgebildet  sein,  also  v.  a.  weich  und  gepol- 
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stert.  Es  ist  schnürbar  und  mit  einer  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellten  Zunge  versehen. 

Das  Außenteil  10  besteht  aus  einem  Schaft  1  1  ,  der 
in  Fig.  1  zum  Teil  weggebrochen  dargestellt  ist,  und 
einem  Unterbau  12.  Das  Außenteil  10  kann  ebenfalls 
durch  das  Außenteil  eines  üblichen  Soft-Stiefels  gebil- 
det  sein.  D.  h.  der  Unterbau  12  besteht  aus  Gummi  oder 
dgl.  kautschukartigem  Material,  während  der  Schaft  1  1 
aus  Stoff  oder  einem  anderen  flexiblen  Material,  wie 
Leder  oder  Filz,  besteht.  Der  Schaft  1  1  ist  damit  weich 
und  flexibel.  Er  ist  ebenfalls  schnürbar  und  mit  einer  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Zunge  versehen.  Die 
obere  Kante  des  Unterbaus  12  liegt  unterhalb  des 
Gelenks,  mit  dem  der  Fuß  am  Unterschenkel  angelenkt 
ist. 

Zwischen  dem  Innenteil  9  und  dem  Außenteil  10  ist 
eine  steife  Einlage  13  angeordnet.  D.  h.  die  Einlage  13 
weist  eine  Steifigkeit  auf,  die  wesentlich  über  der  des 
Innenteils  9  und  des  Schafts  1  1  des  Außenteils  10  liegt 
und  annähernd  der  Steifigkeit  der  Grundplatte  3  der 
Bindung  2  entspricht  oder  sogar  darüber  liegt.  Die 
Wandstärke  der  Einlage  13  soll  möglichst  klein  sein  und 
beträgt  vorzugsweise  nicht  mehr  als  5  mm.  Die  Einlage 
13  kann  dazu  beispielsweise  aus  faserverstärkten 
Kunststoffen,  z.  B.  glasfaserverstärktem  Epoxidharz 
oder  Polyamid  bestehen. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  erstreckt  sich  die  Einlage 
13  unter  dem  Fuß  vom  Fußballenbereich  14  bis  zur 
Ferse  15,  dann  um  die  Ferse  15  herum  bis  unterhalb 
der  Wade,  also  bis  in  Höhe  des  Gelenks  zwischen  Fuß 
und  Unterschenkel.  Die  Einlage  13  ist  schalenförmig 
ausgebildet,  d.  h.  sie  umschließt  den  Fuß  und  die  Ferse 
auch  seitlich.  Sie  ist  an  den  Fuß  angepaßt. 

An  dem  sich  nach  oben  verjüngenden  Ende  der 
Einlage  13  ist  ein  steifes  Rückenteil  16  um  eine  Achse 
1  7  verschwenkbar  angelenkt  Die  Achse  1  7  liegt  etwa  in 
der  Längsmittelebene  des  Stiefels  und  verläuft  in  Rich- 
tung  nach  vorne  leicht  schräg  nach  unten.  Sie  ist  in 
Höhe  des  Gelenks  zwischen  Fuß  und  Unterschenkel 
angeordnet. 

Das  Gelenk  zwischen  der  Einlage  1  3  und  dem  Rük- 
kenteil  16  kann  durch  einen  Gelenkzapfen  18,  eine  Niet, 
eine  Schraubenverbindung  oder  dgl.  gebildet  sein.  Das 
Rückenteil  16  ist  schalenförmig  ausgebildet,  so  daß  es 
die  Wade  seitlich  umgreift. 

Das  Rückenteil  16  ist  ebenfalls  steif  ausgebildet.  D. 
h.  seine  Steifigkeit  ist  wesentlich  größer  als  die  Steifig- 
keit  des  Innenteils  9  bzw.  des  Schafts  1  1  des  Außenteils 
10,  aber  im  allgemeinen  geringer  als  die  Steifigkeit  der 
Grundplatte  3  der  Bindung  2.  Die  Wandstärke  des  Rük- 
kenteils  16  ist  ebenfalls  möglichst  gering,  und  sollte  5 
mm  nicht  überschreiten.  Die  Steifigkeit  des  Rückenteils 
16  kann  jedoch  geringer  als  die  Steifigkeit  der  Einlage 
13  sein.  Das  Rückenteil  16  besteht  vorzugsweise  aus 
nicht  faserverstärkten  Kunststoffen,  beispielsweise 
Polyurethan  oder  Polyamid.  Das  Rückenteil  16  erstreckt 
sich  nach  oben  etwa  bis  zur  Oberkante  des  Schaftes  1  1 
des  Außenteils  10.  Das  Rückenteil  16  ist  mit  einem  Zug- 
mittel  mit  dem  Fußballenbereich  14  der  Einlage  13  ver- 

spannt. 
Gemäß  Fig.  2  ist  dazu  um  das  Rückenteil  16  ein 

Gurtband  19  angeordnet,  das  durch  einen  Schlitz  20  an 
der  Seitenwand  im  Fußballenbereich  14  der  Einlage  13 

5  hindurchgeführt  ist,  unter  der  Einlage  13  zur  anderen 
Seite  verläuft  und  sich  dort  durch  einen  entsprechen- 
den  Schlitz  in  der  anderen  Seitenwand  hindurch  und 
dann  zum  Rückenteil  1  6  erstreckt. 

Um  die  Länge  des  Bandes  19  einzustellen,  ist  es 
10  mit  einer  Schnalle  20  versehen,  wobei  durch  die 

Schnalle  20  das  Bandende  des  Gurtbands  19  gesteckt 
und  mit  einem  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Ver- 
schluß  fixiert  ist.  Dieser  Verschluß  kann  beispielsweise 
ein  Klettverschluß  sein.  Ein  Klettverschluß  hat  nämlich 

15  den  Vorteil,  daß  er  durch  den  Anpreßdruck  zwischen 
Innenteil  9  und  Außenteil  10  sicher  fixiert  bleibt.  Ggf. 
kann  auf  jeder  Seite  der  Einlage  13  eine  derartige 
Schnalle  20  vorgesehen  sein,  durch  die  das  Band  19 
mit  einem  Ende  hindurchgesteckt  ist. 

20  Das  Gurtband  1  9  ist  auf  der  Rückseite  des  Rücken- 
teils  19  z.  B.  mit  einer  Niet  21  an  einer  Zunge  22  befe- 
stigt,  die  sich  nach  oben  erstreckt.  Die  Zunge  22  ist 
entlang  dem  Rückenteil  1  6  auf  und  ab  verschiebbar  und 
in  der  gewünschten  Position  fixierbar. 

25  Dazu  kann  im  oberen  Bereich  des  Rückenteils  16 
eine  Arretiereinrichtung  für  die  Zunge  22  vorgesehen 
sein.  Die  Arretiereinrichtung  kann  beispielsweise  aus 
einer  Ratschenschnalle  23  bestehen,  die  einen  mit 
einer  Drucktaste  versehenen  Klinkenhebel  24  aufweist, 

30  der  mit  sägezahnförmigen  Rippen  25  an  der  Zunge  22 
zusammenwirkt. 

Der  Stiefel  1  aus  dem  Innenteil  3  und  dem  Außen- 
teil  1  0  hat  im  wesentlichen  nur  Wärme-  und  Polsterfunk- 
tion.  Demgegenüber  erfolgt  die  Übertragung  der  Kräfte 

35  vom  Fuß  auf  das  Snowboard  mit  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Stiefel  1  mit  der  Einlage  13  und  dem  Rückenteil  16 
sowie  mit  der  Bindung  2. 

Dadurch,  daß  das  Innenteil  9  und  der  Schaft  1  1  des 
Außenteils  10  weich  sind,  kann  der  Snowboard-Fahrer 

40  die  Beine  seitlich  beliebig  abwinkein,  ggf.  bis  er  das 
Snowboard  mit  den  Knien  berührt.  Viele  Bewegungen 
werden  im  Freestyle  seitlich  aus  den  Knien  heraus 
gemacht.  Damit  kann  der  Snowboard-Fahrer  mit  dem 
erfindungsgemäßen  Stiefel  alle  diese  Bewegungen  pro- 

45  blemlos  durchführen. 
Durch  seine  Anlenkung  an  der  Einlage  13  um  die 

Achse  17  und  seine  Ausbildung  als  die  Wade  umgrei- 
fendes  Teil  wird  das  steife  Rückenteil  16  bei  allen  seitli- 
chen  Bewegungen  der  Wade  mitgeführt.  Damit  ist  das 

so  Rückenteil  in  jeder  Schwenkstellung  als  Spoiler  wirk- 
sam,  so  daß  backside  turns  auch  mit  seitlich  abgewin- 
kelten  Beinen  leicht  durchgeführt  werden  können. 

Die  Neigung  des  Rückenteils  16  gegenüber  der 
Stiefelsohle,  also  der  Grundplatte  3  der  Bindung  2  kann 

55  über  die  Länge  des  Gurtbandes  19  eingestellt  werden. 
Wenn  zwei  Schnallen  20  auf  beiden  Seiten  der  Einlage 
13  vorgesehen  sind,  kann  das  Rückenteil  16  auch 
schräg  gestellt  werden,  wenn  dies  gewünscht  wird. 

Mit  der  Zunge  22  kann  der  Angriffspunkt  des  Gurt- 

3 
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bandes  19  am  Rückenteil  16  der  Höhe  nach  verstellt 
werden.  D.  h.  wenn  das  Gurtband  19  das  Rückenteil  16 
relativ  weit  unten  umgreift,  ist  das  Rückenteil  16  weni- 
ger  steif  als  bei  einem  Angriff  des  Gurtbands  1  9  im  obe- 
ren  Bereich  des  Rückenteils  16.  Bei  einem  tieferen 
Angriffspunkt  hat  man  also  im  Stiefel  mehr  Beweglich- 
keit,  jedoch  nimmt  der  Kraftaufwand  zur  Ausführung 
von  backside  turns  zu,  während  bei  einem  höheren 
Angrifftspunkt  zwar  die  Beweglichkeit  abnimmt,  jedoch 
eine  bessere  Kraftübertragung  bei  backside  turns 
erfolgt.  Auf  diese  Weise  kann  der  Snowboard-Fahrer 
die  Beweglichkeit  und  die  Kraftübertragung  nach  seinen 
Bedürfnissen  und  Wünschen  optimal  einstellen. 

Patentansprüche 

1.  Snowboard-Stiefel  mit  einem  weichen  stiefelförmi- 
gen  Innenteil  (9)  und  einem  stiefeiförmigen  Außen- 
teil  (10)  mit  einem  weichen  Schaft  (11), 
gekennzeichnet  durch  eine  steife  Einlage  (13)  zwi- 
schen  Innenteil  (9)  und  Außenteil  (10),  die  sich  um 
den  Fersenbereich  (15)  erstreckt,  und  an  der  in 
Höhe  des  Gelenks  zwischen  Fuß  und  Unterschen- 
kel  um  eine  in  der  Stiefellängsebene  verlaufende 
Achse  (17)  verschwenkbar  ein  steifes  Rückenteil 
(16)  angelenkt  ist,  das  die  Wade  umgreift. 

2.  Snowboard-Stiefel  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  die  steife  Einlage  (13) 
nach  vorne  bis  zum  Fußballenbereich  (14) 
erstreckt. 

3.  Snowboard-Stiefel  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  steife  Einlage 
(13)  den  Fuß  an  beiden  Seiten  umschließt. 

4.  Snowboard-Stiefel  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Zug- 
mittel  vorgesehen  ist,  daß  einerseits  am  Rückenteil 
(16)  im  Abstand  von  der  Schwenkachse  (17)  und 
andererseits  am  Fußballenbereich  (14)  der  Einlage 
(13)  angreift. 

5.  Snowboard-Stiefel  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Zugmittel  an  einer  sich 
auf  und  ab  verschiebbaren  Zunge  (22)  an  der  Rück- 
seite  des  Rückenteils  (16)  befestigt  ist,  wobei  die 
Zunge  (22)  mit  einer  Arretiereinrichtung  am  Rük- 
kenteil  (16)  fixierbar  ist. 

6.  Snowboard-Stiefel  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Arretiereinrichtung  am 
oberen  Endbereich  des  Rückenteils  (16)  angeord- 
net  ist. 

7.  Snowboard-Stiefel  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Arretiereinrich- 
tung  durch  eine  Ratschenschnalle  (26)  gebildet 
wird,  die  mit  der  mit  sägezahnförmigen  Rippen  (25) 

versehenen  Zunge  (22)  zusammenwirkt. 

8.  Snowboard-Stiefel  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmittel  län- 

5  genverstellbar  ausgebildet  ist. 

Claims 

1  .  A  snowboard  boot  having  a  soft  boot-shaped  inside 
10  portion  (9)  and  a  boot-shaped  outside  portion  (10) 

with  a  soft  shaft  (1  1),  characterized  by  a  rigid  insert 
(1  3)  between  inside  portion  (9)  and  outside  portion 
(10)  which  extends  about  the  heel  area  (15)  and  on 
which  a  rigid  back  portion  (16)  embracing  the  calf  is 

15  pivoted  at  the  height  of  the  articulation  between  foot 
and  shank  about  an  axis  (17)  extending  in  the  lon- 
gitudinal  boot  plane. 

2.  The  snowboard  boot  according  to  Claim  1  ,  charac- 
20  terized  in  that  the  rigid  insert  (13)  extends  forward 

to  the  ball  of  the  foot  area  (14). 

3.  The  snowboard  boot  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  rigid  insert  (13)  encloses 

25  the  foot  on  both  sides. 

4.  The  snowboard  boot  according  to  any  of  the  above 
Claims,  characterized  in  that  a  tension  medium  is 
provided  for  acting  on  the  back  portion  (1  6)  at  a  dis- 

30  tance  from  the  swiveling  axis  (1  7),  on  the  one  hand, 
and  on  the  ball  of  the  foot  area  (14)  of  the  insert 
(13),  on  the  other  hand. 

5.  The  snowboard  boot  according  to  Claim  4,  charac- 
35  terized  in  that  the  tension  medium  is  fastened  on  a 

tongue  (22)  displaceable  up  and  down  on  the  back 
of  the  back  portion  (16),  the  tongue  (22)  being  fixa- 
ble  on  the  back  portion  (16)  with  locking  means. 

40  6.  The  snowboard  boot  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  locking  means  are  disposed  at 
the  upper  end  area  of  the  back  portion  (16). 

7.  The  snowboard  boot  according  to  Claim  5  or  6, 
45  characterized  in  that  the  locking  means  are  formed 

by  a  ratchet  buckle  (26)  that  cooperates  with  the 
tongue  (22)  provided  with  sawtooth  ribs  (25). 

8.  The  snowboard  boot  according  to  any  of  Claims  5  to 
so  7,  characterized  in  that  the  tension  medium  is 

lengthwise  adjustable. 

Revendications 

55  1  .  Botte  de  surf  des  neiges  avec  une  partie  interieure 
souple  en  forme  de  botte  (9)  et  une  partie  exte- 
rieure  (10)  en  forme  de  botte  avec  une  tige  (11) 
souple,  caracterisee  par  une  doublure  (13)  rigide 
entre  la  partie  interieure  (9)  et  la  partie  exterieure 

30 

35 
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(10),  qui  s'etend  autour  de  la  zone  du  talon  (15)  et 
ä  laquelle,  au  nlveau  de  l'articulation  entre  le  pled  et 
la  jambe,  est  articulee  une  partie  dorsale  (16) 
rigide,  qui  effectue  un  balayage  horizontal  autour 
d'un  axe  (1  7)  se  deroulant  sur  le  plan  de  la  longueur  5 
de  la  botte,  cette  partie  rigide  enveloppe  le  mollet. 

2.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  la  revendication  1  , 
caracterisee  par  le  fait  que  la  doublure  rigide  (13) 
s'etend  vers  l'avant  jusqu'ä  la  zone  de  l'eminence  10 
du  gros  orteil  (14). 

3.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  par  le  fait  que  la  doublure  rigide 
(13)  entoure  le  pied  des  deux  cötes.  15 

4.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  l'une  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterisee  par  le  fait  qu'un 
moyen  de  traction  est  prevu  ;  il  est  applique  d'un 
cöte  sur  la  partie  dorsale  (1  6)  ä  distance  de  Taxe  de  20 
pivotement  (17)  et  de  l'autre  cöte  sur  la  zone  de 
l'eminence  du  gros  orteil  (14)  de  la  doublure  (13). 

5.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  la  revendication  4, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  moyen  de  traction  est  25 
fixe  au  dos  de  la  partie  dorsale  (16)  ä  une  languette 
(22)  mobile  de  haut  en  bas,  et  la  languette  (22)  est 
fixable  ä  la  partie  dorsale  (16)  au  moyen  d'un  dispo- 
sitif  d'arret. 

30 
6.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  la  revendication  5, 

caracterisee  par  le  fait  que  le  dispositif  d'arret  est 
dispose  sur  la  zone  terminale  superieure  de  la  par- 
tie  dorsale  (16). 

35 
7.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  la  revendication  5 

ou  6,  caracterisee  par  le  fait  que  le  dispositif  d'arret 
est  forme  d'une  boucle  ä  cliquet  (26),  qui  concourt 
avec  la  languette  (22)  pourvue  de  nervures  (25)  en 
dents  de  scie.  40 

8.  Botte  de  surf  des  neiges  d'apres  l'une  des  revendi- 
cations  5  ä  7,  caracterisee  par  le  fait  que  le  moyen 
de  traction  est  congu  de  fagon  ä  etre  ajustable  en 
longueur.  45 
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