
(19) 

(12) 

~ ™   IUI  INI  II  II  II  II  II  I I I   II  II  III 
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  )  E P   0  6 6 6   7 1 8   B 1  

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  )  |nt.  Cl.6:  A43C  11/16,  A43C  1  1/00 (45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
17.07.1996  Patentblatt  1996/29 

(21)  Anmeldenummer:  93924018.0 

(22)  Anmeldetag:  02.11.1993 

(86)  Internationale  Anmeldenummer: 
PCT/DE93/01051 

(87)  Internationale  Veröffentlichungsnummer: 
WO  94/09664  (1  1  .05.1  994  Gazette  1  994/1  1  ) 

(54)  SCHUH  MIT  ZENTRALVERSCHLUSS 

SHOE  WITH  CENTRAL  BUCKLE 
CHAUSSURE  MUNIE  D'UNE  FERMETURE  CENTRALE 

CO 
CO 

CO 
CO 
CO 

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

(30)  Priorität:  02.11.1992  DE  9214848  U 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
16.08.1995  Patentblatt  1995/33 

(73)  Patentinhaber:  PUMA  Aktiengesellschaft 
Rudolf  Dassler  Sport 
91074  Herzogenaurach  (DE) 

(72)  Erfinder:  HIEBLNGER,  Rudolf 
D-81  675  München  (DE) 

(74)  Vertreter:  Hufnagel,  Walter,  Dipl.-Ing.,  Dipl. 
Wirtsch.-Ing.  et  al 
Bad  Brückenauer  Strasse  6 
90427  Nürnberg  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
DE-A-  2  341  658 
FR-A-  2  572  258 

DE-A-  3  919  661 

£g  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 
Q-  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.12.4/3.4 



1 EP  0  666  718B1 2 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen 
Schuh  mit  einem  Zentralverschluß  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  . 

Ein  derartiger  als  Skistiefel  ausgebildeter  Schuh  ist 
beispielsweise  aus  der  EP-B1  -  0  099  504  oder  aus  der 
EP-B1  -  0  132  744  bekannt.  Bei  diesen  Skistiefeln  ist  ein 
Zentralverschluß  jeweils  am  Schafthinterteil  des 
bekanntlich  aus  relativ  starrem  Material  bestehenden 
Stiefelschaftes  vorgesehen.  Es  ist  eine  Abdeckung  vor- 
handen,  die  sich  über  den  Ristbereich  und  das  Fußge- 
lenk  bis  zum  Schienbeinansatz  erstreckt.  Diese 
Abdeckung  ist  daher  in  der  Seitenansicht  winkelartig 
geformt.  Vom  Zentralverschluß  aus  erstreckt  sich  ein 
Spannelement  beidseitig  etwa  vom  Sohlenbereich  im 
Bereich  des  Fußgelenks  aus  über  die  Abdeckung.  Die 
Abdeckung  besteht  ebenfalls  aus  einem  relativ  starren 
Material  und  dient  dazu,  den  Fuß  in  den  Schuh  fest  ein- 
zuspannen.  Sie  befindet  sich  im  Schuh  zwischen  einem 
weichen  Innenschuh  und  der  starren  Außenschale. 

Weiterhin  ist  es  aus  der  DE-A-  35  24  792  bekannt, 
bei  einem  Skistiefel  auf  dem  vorderen  Schaftteil  eine  Bie- 
gemanschette  aus  starrem  Material  vorzusehen,  die  im 
Bereich  des  Knöchels  schwenkbar  am  Schaft  angelenkt 
ist  und  sich  nach  oben  bis  über  die  Mitte  des  Schienbeins 
erstreckt.  Im  oberen  Endbereich  sind  seitlich  an  der  Bie- 
gemanschette  Spannelementenden  befestigt,  die  mit 
einem  am  Schafthinterteil  befindlichen  Zentralschiebe- 
verschluß  gekuppelt  sind.  Die  Biegemanschette  kann 
daher  im  Schienbeinbereich  gegen  den  Schaft  gezogen 
werden. 

Schließlich  ist  aus  der  DE-A-39  19  661  ein  Ver- 
schluß  für  alpine  Skischuhe  bekannt,  bei  denen  der 
Schaft  von  steifen  Vorder-  und  Hinterschalen  aus  Kunst- 
stoff  gebildet  ist.  Um  eine  gleichmäßige  und  symmetri- 
sche  Zugkraft  auf  den  Schaft  eines  derartigen  alpinen 
Skischuhes  auszuüben,  wird  ein  Zugband  in  mehreren 
Umlenkrollenpaaren  geführt,  die  symmetrisch  zu  den 
Vorder-  und  Hinterschalen  des  Schaftes  angebracht 
sind. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Schuh,  der  keine  harte  Außenschale 
besitzt,  an  der  Rückseite  des  Schaftes  mit  einem  Zen- 
tralverschluß  zu  versehen,  wobei  der  Schließmechanis- 
mus  so  ausgebildet  werden  soll,  daß  die  elastischen 
Eigenschaften  des  Schuhschaftes  möglichst  nicht 
beeinträchtigt  werden. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Kennzei- 
chen  des  Anspruches  1  angegebenen  Merkmale. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  wird  sichergestellt, 
daß  die  Ristabdeckung  auf  beiden  Schuhseiten  von  der 
Sohle  her  nach  unten  gespannt  wird.  Durch  diese  Maß- 
nahme  und  durch  die  Verwendung  einer  elastisch  bieg- 
baren  Ristabdeckung  wird  eine  günstige 
Druckverteilung  über  den  Rist  erreicht,  da  sich  die  Rist- 
abdeckung  gut  an  die  Ristform  anpassen  kann.  Außer- 
dem  ergibt  sich  der  weitere  Vorteil,  daß  sich  kein 
Spannelement  und  kein  Verschlußteil  über  den  Rist 

erstreckt,  so  daß  die  Gefahr  einer  örtlichen  Drucküber- 
beanspruchung  nicht  besteht. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben  und  werden  nach- 

5  folgend  anhand  der  in  der  Zeichnung  veranschaulichten 
Ausführungsbeispiele  näher  beschrieben. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  und  2  eine  perspektivische  Ansicht  eines 
10  Schuhes  gemäß  der  vorliegenden 

Erfindung  nach  Art  einer  Explosions- 
zeichnung  und  die 

Fig.  3  bis  6  je  eine  Ansicht  eines  derartigen  Schu- 
rs  hes  mit  unterschiedlichen  Zentralver- 

schlüssen. 

In  Fig.  1  ist  mit  1  ein  Sohlenkörper  bezeichnet.  Auf 
diesem  Sohlenkörper  1  wird  ein  Schuhoberteil  oder 

20  Schaft  2  unter  Zwischenfügen  einer  Fersenkappe  3  und 
zwei  seitlichen  Führungsbügeln  4  und  5  befestigt.  Der 
an  der  Schuhaußenseite  6  vorhandene  Führungsbügel 
4  ist  im  Kleinzehenbereich  7  und  der  auf  der  Schuhin- 
nenseite  8  vorgesehene  Führungsbügel  5  ist  im  Bereich 

25  9  zwischen  dem  Großzehengrundgelenk  10  und  etwa 
der  Mitte  der  Fußwölbung  11  angebracht.  Bevorzugt  ist 
die  Fersenkappe  3  mit  einem  nach  innen  stehenden  und 
in  Richtung  der  Sohlenoberfläche  12  verlaufenden 
Flansch  13  oder  mit  mehreren  derart  verlaufenden 

30  Flanschabschnitten  versehen,  um  eine  gute  Veranke- 
rung  der  Fersenkappe  3  im  Schuh  zwischen  dem  Soh- 
lenkörper  1  und  einer  auf  dessen  Oberfläche  12 
vorzusehenden  Innensohle  zu  erreichen.  Die  Innen- 
sohle  kann  beispielsweise  mit  dem  Schaft  2  eine  bauli- 

35  che  Einheit  bilden.  Zu  dem  gleichen  Zweck  können  auch 
die  Führungsbügel  4  und  5  jeweils  eine  nach  innen  in 
Richtung  der  Sohlenoberfläche  12  verlaufende  Lasche 
14  aufweisen. 

Das  Schuhoberteil  besitzt  ein  vorzugsweise 
40  geschlossenes  Vorderschuhteil  15  und  ist  im  Bereich 

des  Ristes  16  von  einer  seitlich  relativ  weit  herunterra- 
genden  Ristabdeckung  17  überdeckt.  Das  Schuhober- 
teil  besteht  zumindest  im  Bereich  des  Ristes  16  aus 
einem  volumenelastischen,  kompressiblen  Material. 

45  Hierfür  sind  Kunststoff-Schaumstoffe,  wie  insbesondere 
das  unter  dem  Handelsnamen  "Neopren"  oder  auf  des- 
sen  Basis  bekannte  Schaumstoffmaterialien  oder  auch 
Schaumstoffe  aus  Polyäthylen,  Polyamid  oder  dgl. 
besonders  geeignet.  Die  Ristabdeckung  17  ist  aus 

so  einem  elastisch  biegbaren  und  bevorzugt  auch  zumin- 
dest  geringfügig  dehnbaren  Material  gefertigt.  Beispiels- 
weise  besteht  dieses  elastisch  biegbare  und  auch 
dehnbare  Material  aus  einem  geeigneten  Elastomer, 
das  zusätzlich  auf  einem  Gewebe  aufkaschiert  sein 

55  kann.  Die  Ristabdeckung  17  sollte  der  Ristform  zumin- 
dest  annähernd  angepaßt  sein,  auch  wenn  sie  den  obe- 
ren  Rist  nicht  vollständig  abdecken  muß.  Auch  die 
Ristabdeckung  17  kann  grundsätzlich  aus  geschäum- 
tem  Material  bestehen  oder  eine  derart  geschäumte 
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Schicht  besitzen,  wobei  der  Schäumungsgrad  der  Rist- 
abdeckung  allerdings  geringer  zu  halten  ist  als  der  des 
darunterliegenden  Ristes  16. 

Im  zusammengesetzten  Zustand  ist  an  der  Schaft- 
hinterseite  18  außen  im  Bereich  oberhalb  der  Ferse  ein 
Zentralverschluß  19  -der  mittlere  Teil  der  Fig.  1  zeigt  nur 
schematisch  die  Lage  dieses  Zentralverschlusses  - 
angeordnet,  mit  dem  mindestens  ein  seilartiges  Spann- 
element  20  gekuppelt  ist.  Dieses  Spannelement  20  ver- 
läuft  vom  Zentralverschluß  19  aus  auf  beiden  Seiten  6, 
8  des  Schuhes  um  die  Ferse  an  der  Fersenrundung  21 
entlang,  beispielsweise  in  einer  Führungsrille  3.1  in  der 
Fersenkappe  3  zum  Niveau-Bereich  22  der  einzubrin- 
genden  Innensohle.  Von  da  aus  verläuft  das  Spannele- 
ment  20,  ohne  den  Rist  16  zu  kreuzen,  über  ein  auf 
einem  höheren  Niveau  an  der  Ristabdeckung  1  7  am  seit- 
lichen  Endabschnitt  23  vorhandenes,  beispielsweise  als 
Führungsrille  ausgebildetes  Führungs-  oder  Umlenkele- 
ment  24  zu  einem  am  Führungsbügel  4  bzw.  5  vorgese- 
henen  Fixpunkt  -  angedeutet  durch  ein  X  -  oder  zu  einem 
äußeren  Umlenkelement  25a.  Dort  ist  das  Spannele- 
ment  20  etwa  in  Höhe  des  dortigen  Niveaus  der  Innen- 
sohle  entweder  befestigt  oder  umgelenkt  und  durch  die 
Schuhsohle,  beispielsweise  zwischen  dem  Sohlenteil  1 
und  der  Innensohle  oder  einer  Zwischensohle  zur  jeweils 
anderen  Schuhseite  geführt.  Auf  der  anderen  Schuh- 
seite,  nämlich  der  Schuhinnenseite  8  ist  ein  weiteres 
Umlenkelement  25i  im  Bereich  zwischen  Großzehen- 
grundgelenk  10  und  etwa  der  Mitte  der  Fußwölbung  1  1 
vorgesehen.  Durch  diese  konstruktiven  Maßnahmen 
kann  die  Ristabdeckung  17  von  der  Sohle  her  nach 
unten  gezogen  bzw.  gespannt  werden,  wenn  die  Spann- 
länge  des  Spannelements  20  durch  den  Schließteil  des 
Zentralverschlusses  19  verkürzt  wird.  Die  Ristabdek- 
kung  1  7  drückt  dadurch  unter  Verdichtung  des  Schaft- 
materials  im  Ristbereich  großflächig  und  somit  mit 
geringer  Flächenbelastung  auf  den  Rist.  Hierdurch  wird 
ein  guter,  sicherer  Halt  des  Fußes  im  Schuh  erreicht, 
ohne  Druckstellen  zu  erzeugen.  Auch  kann  der  gesamte 
obere  Ristbereich  des  Schuhes  mit  einer  Oberfläche  ver- 
sehen  werden,  die  vollkommen  glatt  und  frei  von  irgend- 
welchen  störenden  Erhebungen  ist. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  der  Zentralverschlu  ß  1  9  ent- 
weder  an  der  Rückseite  der  Fersenkappe  3  oder  an  der 
darüberliegenden  Schafthinterseite  18  fixiert  oder  dort 
fixierbar,  wobei  die  Fersenkappe  3  die  Umlenk-  oder 
Führungselemente  3.1  für  das  Spannelement  20 
umfaßt. 

Im  Kleinzehenbereich  7  und  im  Bereich  9  zwischen 
dem  Großzehengrundgelenk  10  und  etwa  der  Mitte  der 
Fußwölbung  11  ist  jeweils  ein  Führungsbügel  4,  5  mit  je 
einer  in  Sohlenrichtung  verlaufenden  Lasche  14  und  mit 
einem  zum  Schaft  2  hochstehenden  Abschnitt  vorgese- 
hen,  an  denen  das  Spannelement  20  fixierbar  bzw. 
umlenkbar  ist.  Das  Spannelement  20  kann  so  ausgebil- 
det  sein,  daß  es  etwa  im  Bereich  9  zwischen  dem  Groß- 
zehengrundgelenk  10  und  etwa  der  Mitte  der 
Fußwölbung  1  1  von  der  Schuhaußenseite  6  zur  Schuh- 
innenseite  8  innerhalb  der  Schuhsohle  verläuft.  Es  kann 

dort  zwischen  einer  Innensohle  und  dem  Sohlengrund- 
körper  1  verlaufen. 

Die  Fersenkappe  3  und  die  Führungsbügel  4,  5  kön- 
nen  anstatt  der  erwähnten  Führungsnuten  auch  mit  Füh- 

5  rungsdurchbrüchen  für  das  Spannelement  20  versehen 
sein.  Auch  kann  die  Fersenkappe  3  entweder  einen  in 
der  Sohlenebene  verlaufenden,  nach  innen  ragenden 
Flansch  13  oder  mehrere  derartige  Flanschabschnitte 
aufweisen.  Die  Laschen  14  der  Führungsbügel  4,  5  und 

10  der  Flansch  13  bzw.  die  Flanschabschnitte  der  Fersen- 
kappe  3  sind  bevorzugt  zwischen  dem  Sohlengrundkör- 
per  1  und  der  Innensohle  eingebettet. 

Bei  dem  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Fersenkappe  3  und  die  Führungsbügel  4,  5  Teil 

15  eines  Sohlenteils  aus  federelastischem  Material,  wie 
Kunststoff,  beispielsweise  Polyäthylen,  Polyamid  oder 
dgl.  und  beispielsweise  mit  diesem  Sohlenteil  aus  einem 
einzigen  Spritz-  oder  Formteil  hergestellt.  Diese  Art  der 
Herstellung  bietet  sich  bei  Schuhen  mit  einer  Außen- 

20  sohle  aus  relativ  starrem,  abriebfestem  Material,  wie  bei- 
spielsweise  bei  Fußballschuhen  an.  Die  stollenförmigen 
Greifelemente  sind  mit  den  Positionsziffern  2a,  2b,  2c 
versehen.  Die  in  Fig.  2  dargestellte  Ristabdeckung  1  7  ist 
mit  quer,  also  beispielsweise  senkrecht  oder  im  Winkel 

25  zur  Schuhlängsachse  26  verlaufenden  Versteifungsele- 
menten  27,  beispielsweise  Versteifungsrippen,  verse- 
hen.  Zusätzlich  kann  die  Ristabdeckung  17,  wie 
ebenfalls  in  Fig.  2  gezeigt  ist,  mit  Durchbrechungen 
und/oder  Vertiefungen  28  versehen  sein. 

30  Als  Zentralverschluß  kann  gemäß  Fig.  3  ein  Zentral- 
drehverschluß  29  an  der  Schafthinterseite  18  vorgese- 
hen  sein.  Vorzugsweise  besitzt  dieser 
Zentraldrehverschluß  29  -  wie  an  sich  bekannt  -  eine 
Möglichkeit  zur  Schnellentrastung. 

35  Bei  Ausführung  des  Zentralverschlusses  als  Zen- 
tralschiebeverschluß  30  können  gemäß  Fig.  4  seitliche 
Betätigungsmittel  31  angebracht  sein,  die  in  eine  seitli- 
che  Verzahnung  des  Schiebers  eingreifen.  Durch  Betä- 
tigen  derselben  kann  beispielsweise  eine 

40  Schnellentrastung  durchgeführt  werden. 
Der  in  Fig.  5  dargestellte  Zentralschiebeverschluß 

30  besitzt  am  Schiebeteil  32  einen  Druckknopf  33  zur 
Schnellentrastung. 

Schließlich  kann  der  Zentralverschluß  auch  als  Zen- 
45  tralhebelverschluß  34  ausgeführt  sein,  wie  anhand  der 

Fig.  6  veranschaulicht  ist. 
Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  kann  der  in 

den  Fig.  4  und  5  dargestellte  Zentralschiebeverschluß 
30  nach  Art  eines  Flaschenzuges  wirkend  ausgebildet 

so  sein. 

Patentansprüche 

1  .  Schuh,  insbesondere  Sport-  oder  Freizeitschuh,  mit 
55  einem  Schaft  bzw.  Schuhoberteil  (2)  mit  elastischen 

Eigenschaften  und  mit  einem  Zentralverschluß  (19), 
der  mit  wenigstens  einem  seilartigen  Spannelement 
(20)  gekuppelt  ist,  mit  dem  die  Spannlänge  dessel- 
ben  zum  Schließen  des  Schuhes  verkürzbar  und 

55 
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zum  Öffnen  des  Schuhes  verlängerbar  ist,  wobei 
das  Spannelement  (20)  wechselweise  vom  Schaft- 
teil  über  ein  Umlenkelement  (24)  einer  Ristabdek- 
kung  (17),  die  den  Rist  (16)  zumindest  teilweise 
überdeckt,  zurück  zum  Schaftteil  geführt  ist,  5 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

das  Schuhoberteil  (2)  besitzt  einen  geschlosse- 
nen  Vorderschuh  (15),  der  zumindest  im  Rist- 
bereich  (16)  aus  einem  volumenelastischen,  10 
kompressiblen  Material  besteht; 
die  Ristabdeckung  (1  7)  besteht  aus  einem  ela- 
stisch  biegbaren,  der  Ristform  wenigstens 
annähernd  angepaßten  Material; 
der  Zentralverschluß  (19)  ist  außen  an  der  15 
Schafthinterseite  (18)  oberhalb  der  Ferse  vor- 
gesehen; 
vom  Zentralverschluß  (19)  aus  verläuft  nach 
beiden  Schuhseiten  (6,  8)  das  Spannelement 
(20)  oder  ein  Spannelementabschnitt  über  20 
jeweils  ein  im  Niveau-Bereich  (22)  der  Innen- 
sohle  außen  an  der  Fersenrundung  (21)  vorge- 
sehenes  Umlenk-  oder  Führungselement  (3.1)- 
ohne  den  Rist  (16)  zu  überspannen  -  über  ein 
auf  höherem  Niveau  an  der  Ristabdeckung  (1  7)  25 
vorgesehenes  Umlenkelement  (24)  zu  einem  in 
Höhe  des  Niveau-Bereiches  (22)  der  Innen- 
sohle  liegenden  Fixpunkt  (X)  oder  zu  einem 
Umlenkelement  (25a)  am  Schuhoberteil  (2) 
nach  vorn,  wobei  der  an  der  Schuhaußenseite  30 
(6)  vorhandene  Fixpunkt  (X)  bzw.  das  Umlenk- 
element  (25a)  im  Kleinzehenbereich  (7)  und  der 
an  der  Schuhinnenseite  (8)  vorhandene  Fix- 
punkt  bzw.  das  Umlenkelement  (25i)  im  Bereich 
zwischen  Großzehengrundgelenk  (10)  und  35 
etwa  der  Mitte  der  Fußwölbung  (1  1)  vorgesehen 
ist,  wodurch  die  Ristabdeckung  (1  7)  in  Richtung 
der  Schuhsohle  (1)  spannbar  ist. 

2.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  40 
daß  er  eine  Fersenkappe  (3)  aufweist,  an  deren 
Rückseite  oder  an  der  Schafthinterseite  (18)  der 
Zentralverschluß  (19)  fixiert  oder  fixierbar  ist,  und 
daß  die  Fersenkappe  (3)  die  Umlenk-  oder  Füh- 
rungselemente  (3.1)  für  das  Spannelement  (20)  45 
umfaßt. 

3.  Schuh  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Kleinzehenbereich  (7)  und  im 
Bereich  (9)  zwischen  dem  Großzehengrundgelenk  so 
(10)  und  etwa  der  Mitte  der  Fußwölbung  (1  1)  jeweils 
ein  Führungsbügel  (4,  5)  mit  je  einer  in  Sohlenrich- 
tung  verlaufenden  Lasche  (14)  und  einem  zum 
Schaft  (2)  hochstehenden  Abschnitt  vorgesehen  ist, 
an  denen  das  Spannelement  (20)  fixierbar  bzw.  ss 
umlenkbar  ist. 

4.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Spannelement  (20)  etwa 

im  Bereich  (9)  zwischen  dem  Großzehengrundge- 
lenk  (10)  und  etwa  der  Mitte  der  Fußwölbung  (11) 
von  der  Schuhaußenseite  (6)  zur  Schuhinnenseite 
(8)  innerhalb  der  Schuhsohle  verläuft. 

5.  Schuh  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Spannelement  (20)  zwischen  einer  Innen- 
sohle  und  einem  Sohlengrundkörper  (1)  verläuft. 

6.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ferse  bzw.  Fersenkappe 
(3)  und/oder  die  Führungsbügel  (4,  5)  Führungsnu- 
ten  oder  Führungsdurchbrüche  für  das  Spannele- 
ment  (20)  aufweist  bzw.  aufweisen. 

7.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Fersenkappe  (3)  einen  in 
der  Sohlenebene  verlaufenden,  nach  innen  ragen- 
den  Flansch  (13)  oder  mehrere  derartige  Flansch- 
abschnitte  aufweist. 

8.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Laschen  (14)  der  Füh- 
rungsbügel  (4,  5)  und  der  Flansch  (13)  bzw.  die 
Flanschabschnitte  der  Fersenkappe  (3)  zwischen 
Sohlengrundkörper  (1)  und  Innensohle  eingebettet 
sind. 

9.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Fersenkappe  (3)  und  die 
Führungsbügel  (4,  5)  mit  dem  Sohlenkörper  (1)  aus 
einem  einheitlichen  Bauteil  bestehen. 

10.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ristabdeckung  (1  7)  wenig- 
stens  ein  seitliches,  quer,  d.h.  senkrecht  oder  im 
Winkel  zur  Schuhlängsachse  (26)  verlaufendes  Ver- 
stärkungselement  (27)  aufweist. 

1  1  .  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  0,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ristabdeckung  (17)  ein 
oder  mehrere  Durchbrechungen  (28)  aufweist. 

1  2.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentralverschluß  ein  Zen- 
traldrehverschluß  (29)  ist. 

1  3.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentralverschluß  ein  Zen- 
tralschiebeverschluß  (30)  ist. 

14.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentralverschluß  ein  Zen- 
tralhebelverschluß  (34)  ist. 

1  5.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentralverschluß  als  Zen- 
tralschiebeverschluß  (30)  nach  Art  einer  Flaschen- 
zuganordnung  ausgebildet  ist. 

4 
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1  6.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentralverschluß  mit  einer 
Schnellentrastung  (33)  versehen  ist. 

1  7.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  Ausbildung  des  Zentralver- 
schlusses  als  Zentralschiebeverschluß  (30)  wenig- 
stens  ein  seitliches  Betätigungsmittel  (31) 
vorgesehen  ist,  das  in  eine  seitliche  Verzahnung  des 
Schiebers  eingreift. 

Claims 

1.  Footwear,  especially  footwear  for  sport  or  leisure, 
with  an  upper  or  upper  part  (2)  having  elastic  prop- 
erties  and  with  a  central  closure  (19)  which  is  cou- 
pled  to  at  least  one  cordlike  tension  element  (20)  and 
by  which  the  tension  length  of  the  latter  may  be 
shortened  for  closing  the  footwear  and  lengthened 
for  opening  the  footwear,  because  the  tension  ele- 
ment  (20)  is  led  alternately  from  part  of  the  upper 
over  a  deflector  element  (24)  on  an  instep  covering 
(1  7)  which  at  least  partially  overlaps  the  instep  (1  6), 
back  to  the  part  of  the  upper,  characterized  by  the 
following  features: 

the  upper  part  (2)  of  the  footwear  has  a  closed 
forward  part  (1  5)  which  at  least  in  the  region  (1  6) 
of  the  instep  consists  of  a  volumetrically  elastic, 
compressible  material; 
the  instep  covering  (17)  consists  of  an  elasti- 
cally  bendable  material  at  least  approximately 
adapted  to  the  shape  of  the  instep; 
the  central  closure  (1  9)  is  provided  outside  the 
rear  (18)  of  the  upper  above  the  heel; 
from  the  central  closure  (19)  the  tension  ele- 
ment  (20)  or  a  portion  of  tension  element  runs 
towards  each  side  (6,  8)  of  the  footwear  over  a 
deflector  or  guide  element  (3.1)  provided  on  the 
outside  of  the  rounding  (21)  of  the  heel  in  the 
region  (22)  at  the  level  of  the  inner  sole  -  without 
having  to  cross  the  instep  (1  6)  -  over  a  deflector 
element  (24)  provided  on  the  instep  covering 
(1  7)  at  a  higher  level,  to  a  f  ixed  point  (X)  lying  at 
the  height  of  the  region  (22)  at  the  level  of  the 
inner  sole  or  to  a  deflector  element  (25a)  on  the 
upper  part  (2)  of  the  footwear  towards  the  front, 
the  f  ixed  point  (X)  which  is  on  the  outside  (6)  of 
the  footwear  or  the  deflector  element  (25a) 
being  provided  in  the  region  (7)  of  the  little  toe, 
and  the  f  ixed  point  on  the  inside  of  the  footwear 
or  the  deflector  element  (25i)  being  provided  in 
the  region  between  the  big  joint  (10)  of  the  big 
toe  and  about  the  middle  of  the  arch  (1  1)  of  the 
foot,  by  which  the  instep  covering  (1  7)  may  be 
tightened  in  the  direction  of  the  sole  (1)  of  the 
footwear. 

2.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that 
it  exhibits  a  heelcap  (3)  to  the  back  of  which 

or  to  the  rear  (1  8)  of  the  upper  the  central  closure  is 
f  ixed  or  may  be  f  ixed,  and  that  the  heelcap  (3)  com- 

5  prises  the  deflector  or  guide  elements  (3.1)  for  the 
tension  element  (20). 

3.  Footwear  as  in  Claim  1  or  2,  characterized  in  that 
in  the  region  (7)  of  the  little  toe  and  in  the 

10  region  (9)  between  the  big  joint  (10)  of  the  big  toe 
and  about  the  middle  of  the  arch  (1  1)  of  the  foot  a 
guide-stirrup  (4,  5)  is  provided  in  each  case,  having 
a  tongue  (1  4)  running  in  the  direction  of  the  sole  and 
a  portion  Standing  up  towards  the  upper  (2),  to  whch 

15  the  tension  element  (20)  may  be  f  ixed  or  at  which  it 
may  be  deflected. 

4.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  3,  character- 
ized  in  that 

20  about  in  the  region  (9)  between  the  big  joint 
(1  0)  of  the  big  toe  and  about  the  middle  of  the  arch 
(1  1)  of  the  foot  the  tension  element  (20)  runs  from 
the  outside  (6)  to  the  inside  (8)  of  the  footwear  inside 
the  sole  of  the  footwear. 

25 
5.  Footwear  as  in  Claim  4,  characterized  in  that  the  ten- 

sion 
element  (20)  runs  between  an  inner  sole  and 

a  sole  base  (1). 
30 

6.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  5,  character- 
ized  in  that 

the  heel  or  heelcap  (3)  and/or  the  guide-stir- 
rups  (4,  5)  exhibit  guide-grooves  or  guide-openings 

35  for  the  tension  element  (20). 

7.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  6,  character- 
ized  in  that 

the  heelcap  (3)  exhibits  a  f  lange  (13)  project- 
40  ing  inwards  to  run  in  the  plane  of  the  sole,  or  a 

number  of  portions  of  f  lange  of  that  kind. 

8.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that 

45  the  tongues  (1  4)  of  the  guide-stirrups  (4,  5) 
and  the  f  lange  (1  3)  or  portions  of  f  lange  on  the  heel- 
cap  (3)  are  embedded  between  the  base  (1)  of  the 
sole  and  the  inner  sole. 

so  9.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that 

the  heelcap  (3)  and  guide-stirrups  (4,  5)  con- 
sist  with  the  base  (1)  of  the  sole,  of  a  homogeneous 
component. 

55 
10.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  9,  character- 

ized  in  that 
the  instep  covering  (17)  exhibits  at  least  one 

lateral  reinforcement  element  (27)  running  across, 
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i.e.,  perpendicular  or  at  an  angle  to  the  longitudinal 
axis  (26)  of  the  footwear. 

1  1  .  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  0,  character- 
ized  in  that  s 

the  instep  covering  (1  7)  exhibits  one  or  more 
openings  (28). 

1  2.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  1  ,  character- 
ized  in  that  10 

the  central  closure  is  a  rotary  central  closure 
(29)  . 

1  3.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  1  ,  character- 
ized  in  that  is 

the  central  closure  is  a  slide  central  closure 
(30)  . 

14.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  1  ,  character- 
ized  in  that  20 

the  central  closure  is  a  lever  central  closure 
(34). 

1  5.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  1  ,  character- 
ized  in  that  25 

the  central  closure  is  made  as  a  slide  central 
closure  (30)  after  the  style  of  a  pulley  block  arrange- 
ment. 

1  6.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  5,  character-  30 
ized  in  that 

the  central  closure  is  provided  with  a  quick- 
release  (33). 

en  une  matiere  compressible  ayant  de  l'elasti- 
cite  volumique, 
le  recouvrement  de  cou  de  pied  (1  7)  est  realise 
en  une  matiere  elastique  souple,  adaptee  au 
moins  approximativement  ä  la  forme  du  cou  de 
pied, 
la  fermeture  centrale  (19)  est  ä  l'exterieur  sur  le 
cöte  arriere  (18)  de  la  tige  au-dessus  du  talon, 
l'element  de  serrage  (20)  part  de  la  fermeture 
centrale  (19)  des  deux  cötes  de  la  chaussure 
(6,  8)  ou  encore  un  segment  d'element  de  ser- 
rage  passe  chaque  fois  sur  un  element  de  ren- 
voi  ou  de  guidage  (3.1),  prevu  dans  une  zone 
de  niveau  (22)  de  la  semeile  interieure,  exte- 
rieurement  de  l'arrondi  de  talon  (21)  (sans  pas- 
ser  par  dessus  le  cou  de  pied  (16))  par  dessus 
un  element  de  renvoi  (24)  prevu  ä  un  niveau 
plus  haut  sur  le  recouvrement  de  cou  de  pied 
(17),  pour  arriver  ä  un  point  fixe  (X)  situe  ä  la 
hauteur  de  la  zone  de  niveau  (22)  de  la  semeile 
interieure  ou  encore  vers  l'avant  jusqu'ä  un  ele- 
ment  de  renvoi  (25a)  de  la  partie  superieure  (2) 
de  la  chaussure,  le  point  fixe  (X)  prevu  sur  le 
cöte  exterieur  de  la  chaussure  (6)  ou  l'element 
de  renvoi  (25a)  se  trouvant  dans  la  zone  des 
petits  doigts  de  pied  (7)  et  le  point  fixe  (X)  ou 
l'element  de  renvoi  (25i)  prevu  du  cöte  interieur 
de  la  chaussure  (8)  se  trouvant  dans  la  zone 
comprise  entre  l'articulation  de  base  du  gros 
orteil  (10)  et  sensiblement  le  milieu  (11)  de  la 
voüte  plantaire,  de  maniere  ä  pouvoir  tendre  le 
recouvrement  de  doigt  de  pied  (1  7)  en  direction 
de  la  semelle  de  chaussure. 

1  7.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  1  6,  character-  35 
ized  in  that 

in  making  the  central  closure  as  a  slide  cen- 
tral  closure  (30)  at  least  one  means  (31)  of  actuation 
is  provided  at  the  side,  which  engages  in  a  set  of 
teeth  at  the  side  of  the  slider.  40 

Revendications 

1  .  Chaussure  notamment  chaussure  de  sport  ou  de 
loisirs  comprenant  une  tige  (2)  ayant  des  caracteris-  45 
tiques  elastiques  et  une  fermeture  centrale  (1  9)  cou- 
plee  ä  au  moins  un  element  de  serrage  (1)  en  forme 
de  cäble,  qui  permet  de  raccourcir  la  longueur  de 
tension  de  cet  element,  pour  fermer  la  chaussure  ou 
de  l'allonger  pour  ouvrir  la  chaussure,  l'element  de  so 
serrage  (20)  etant  au  moins  partiellement  recouvert 
par  la  partie  de  tige,  par  l'intermediaire  d'un  element 
de  renvoi  (24)  d'un  recouvrement  de  cou  de  pied 
(17)  qui  couvre  au  moins  partiellement  le  cou  de 
pied  (1  6),  pour  revenir  ä  la  partie  de  tige,  caracteri-  55 
see  en  ce  que  : 

la  tige  (2)  comprend  une  chaussure  avant  (1  5) 
dont  au  moins  la  zone  de  cou  de  pied  (16)  est 

Chaussure  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en 
ce  qu'elle  comporte  un  contrefort  (3)  dont  le  cöte 
arriere  et  la  face  arriere  de  la  tige  portent  de  maniere 
fixe  ou  susceptible  d'etre  f  ixee,  la  fermeture  centrale 
(1  9)  ,  le  contrefort  (3)  entourant  les  elements  de  ren- 
voi  ou  de  guidage  (3.1)  pour  l'element  de  serrage 
(20)  . 

Chaussure  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
see  en  ce  que  dans  la  zone  des  petits  doigts  de  pied 
(7)  et  dans  la  zone  (9)  comprise  entre  l'articulation 
de  base  (10)  du  gros  orteil  et  sensiblement  le  milieu 
(1  1)  de  la  voüte  plantaire,  on  a  chaque  fois  un  etrier 
de  guidage  (4,  5)  avec  une  patte  (14)  dans  la  direc- 
tion  de  la  semelle  et  un  segment  releve  vers  la  tige 
(2),  et  oü  l'on  fixe  ou  renvoie  l'element  de  serrage 
(20). 

Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  l'element  de  serrage  (20)  est 
prevu  sensiblement  dans  la  zone  (9)  comprise  entre 
l'articulation  de  base  (10)  du  gros  orteil  et  sensible- 
ment  le  milieu  (1  1)  de  la  voüte  plantaire,  en  partant 
du  cöte  exterieur  (6)  de  la  chaussure  vers  le  cöte 
interieur  (8)  en  passant  sous  la  semelle. 

6 
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5.  Chaussure  selon  la  revendication  4,  caracterisee  en 
ce  que  l'element  de  serrage  (20)  passe  entre  une 
semelle  interieure  et  un  corps  de  semelle  (1). 

6.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  s 
caracterisee  en  ce  que  le  talon  ou  contrefort  (3) 
et/ou  les  etriers  de  guidage  (4,  5)  comportent  des 
rainures  de  guidage  ou  des  passages  de  guidage 
pour  l'element  de  serrage  (20). 

10 
7.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 

caracterisee  en  ce  que  le  contrefort  (3)  comporte  un 
segment  de  bride  (13)  ou  plusieurs  tels  segments 
de  bride  tournes  vers  l'interieur,  et  situes  dans  le 
plan  de  la  semelle.  is 

8.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que  les  pattes  (14)  de  l'etrier  de 
guidage  (4,  5)  et  la  bride  (13)  ou  les  segments  de 
bride  du  contrefort  (3)  sont  integres  entre  le  corps  20 
de  base  (1)  de  la  semelle  et  la  semelle  interieure. 

9.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que  le  contrefort  (3)  et  les  etriers 
de  guidage  (4,  5)  forment  une  seule  piece  avec  le  25 
corps  de  semelle  (1). 

10.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterisee  en  ce  que  le  recouvrement  de  cou  de 
pied  (1  7)  comporte  au  moins  un  element  de  renfor-  30 
cement  (27)  lateral,  dirige  transversalement,  c'est- 
ä-dire  perpendiculairement  ou  avec  un  certain  angle 
par  rapport  ä  Taxe  longitudinal  (26)  de  la  chaussure. 

11.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10,  35 
caracterisee  en  ce  que  le  recouvrement  de  cou  de 
pied  (17)  comporte  un  ou  plusieurs  passages  (28). 

12.  Chaussure  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  1  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  fermeture  40 
centrale  est  une  fermeture  centrale  tournante  (29). 

13.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11, 
caracterisee  en  ce  que  la  fermeture  centrale  com- 
porte  une  fermeture  centrale  coulissante  (30).  45 

14.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11, 
caracterisee  en  ce  que  la  fermeture  centrale  est  une 
fermeture  centrale  ä  levier  (34). 

50 
15.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11, 

caracterisee  en  ce  que  la  fermeture  centrale  est  une 
fermeture  centrale  coulissante  (30)  ä  la  maniere 
d'un  palan. 

55 
16.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  15, 

caracterisee  en  ce  que  la  fermeture  centrale  est 
munie  d'un  moyen  d'accrochage  rapide  (33). 

17.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  16, 
caracterisee  en  ce  qu'en  realisant  la  fermeture  cen- 
trale  comme  fermeture  centrale  coulissante  (30),  au 
moins  un  element  de  manoeuvre  (31)  lateral  est 
prevu  qui  vient  prendre  dans  une  denture  laterale 
du  coulisseau. 

30 
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