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Strumpf aus gestricktem Garn zur Fußbekleidung

Die Erfindung betrifft einen Strumpf aus gestricktem Garn zur Fußbekleidung, wobei

im Gestrick der Strumpfwandung wenigstens ein Teil der Strumpffläche als Belüftungs¬

bereich ausgebildet ist, der wenigstens in der Strumpfwandung des auf den Fuß aufge¬

zogenen Strumpfes lochartige Belüftungsdurchgänge zur Abfuhr von Wärme und/oder

Schweiß bildet. Insbesondere handelt es sich um eine Sportsocke, die bei relativ langan-

haltender sportlicher Aktivität wie z . B. beim Golf getragen wird.

Herkömmliche Socken ermöglichen bei langanhaltender sportlicher Aktivität in der

Regel nur eine unzureichende Abfuhr von Schweiß. Insbesondere Sportsocken werden

üblicherweise aus verhältnismäßig widerstandsfähigem Garn gestrickt und z. B. durch

Verarbeitung mehrerer Fäden verstärkt, so dass besondere Verschleißfestigkeit erreicht

wird. Bekannte Sportsocken weisen dabei jedoch den Nachteil auf, dass am Fuß gebil¬

deter Schweiß durch verhältnismäßig dicken Stoff der Socke nicht oder nicht ausrei¬

chend austreten kann.

Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Strumpf, insbesondere

eine Sportsocke, bereitzustellen, der ein besseres Austreten von Wärme und von

Schweiß insbesondere im oberen Zehenbereich ermöglicht, um den Fuß auch bei lang¬

anhaltender Bewegung frisch und trocken zu halten.

Erfindungsgemäße Ziele werden bei einem Strumpf der eingangsgenannten Art dadurch

erreicht, dass der Strumpf einen sich quer zur Strumpf-Längsrichtung erstreckenden

schmalen Belüftungsbereich aufweist, der an der Spannbereich-Oberseite des Strumpfes

ausgebildet ist und sich entlang der Krümmungslinie quererstreckt, längs derer die Ze

hen an die Mittelfußknochen angelenkt sind. Erfindungsgemäß wird eine Be- bzw. Ent-

lüftung lokal an einer Zehen-Stelle des Fußes erreicht, an der Feuchtigkeit bzw.

Schweiß gerade verstärkt entstehen und durch die Durchgänge abgeführt werden. Die

Durchgangsbereiche werden an gezielter Stelle im Verhältnis zur Strumpffläche klein

flächig gehalten werden, um die Festigkeit des Gestricks besonders zu gewährleisten. Es



ist gefunden worden, dass eine Sportsocke, die insbesondere im Golfsport Verwendung

findet, vorteilhaft mit einem schmalen spannseitigen Quer-Belüftungsbereich ausgestat¬

tet wird, der am Strumpf-Zehenbereich zweckmäßig in den Mittelfußbereich hinein-

fasst. Ein solcher Bereich erweist sich zur Abfuhr von Schweiß und Wärme im Zehen-

bereich als besonders wirksam, da er sich erfindungsgemäß entlang der Krümmungs¬

linie erstreckt, längs derer die Zehen an die Mittelfußknochen angelenkt sind. Dabei

schließt der Quer-Belüftungsbereich vorteilhaft direkt an den Zehenbereich des

Strumpfes an, und er ist im Wesentlichen nur in dem den Kopfbereich der Mittelfuß¬

knochen erfassenden Strumpfbereich ausgebildet.

Ferner ist gefunden worden, dass die Be- und Entlüftungsfunktion eines an die Zehen

anschließenden schmalen Streifenbereichs besonders ausgeprägt dadurch verbessert

werden kann, dass sich dieser Bereich am Fuß nach hinten und lateral (zur Fußaußen¬

seite hin) erweitert.

In besonders bevorzugter und vorteilhafter erfindungsgemäßer Gestaltung wird der

Quer-Belüftungsbereich durch eine Netzstruktur mit verhältnismäßig großen Löchern

gebildet. Es kann eine besonders grobe Netzstruktur mit verhältnismäßig großen

Löchern vorgesehen werden, die z. B. über zwei Maschen gestrickt sind. Durch dieses

Netz im Zehenbereich wird einerseits die Abfuhr von Wärme in dem besonders em

pfindlichen Bereich des Fußes an der Übergangsstelle zwischen Zehen und Mittelfuß

weiter verbessert, und andererseits behält der Strumpf dennoch seine Festigkeit im ge

samten Gestrick, da der zur Fuß-Längsrichtung quer gerichtete Netzbereich schmal

bleibt und nur im Bereich des Fußspanns ausgebildet ist.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist der Strumpf wenigstens zwei oder

mehr Be-/Entlüftungsbereiche auf. Die Bereiche können auch als flächige Kanäle ver¬

standen werden, die als solche in ihrer Flächenerstreckung durchlöchert sind, um die

Durchgänge zu bilden. Es ist gefunden worden, dass man eine besonders wirksame

Kombination von Belüftungsbereichen erhält, wenn zusätzlich zu einem Quer-Belüf¬

tungsbereich, der direkt an den Zehenbereich anschließt, wenigstens ein schmaler

Längs-Be-/Entlüftungsbereich ausgebildet ist, der sich längs mit dem Strumpf erstreckt.



Bereits die zusätzliche Ausbildung nur eines einzigen Längs-Belüftungsbereichs längs¬

seitig am Strumpf, und zwar an seiner lateralen Seite etwa in der Strumpf-Mittellinie,

hat zu besonders guten Ergebnissen geführt. Besonders bevorzugt ist dabei eine Aus¬

gestaltung, bei der sich der Längs-Belüftungsbereich ausgehend von dem an die Zehen

anschließenden Quer-Belüftungsbereich bis zum oberen Ende des Schafts einer Socke

erstreckt.

Vorzugsweise sind die Löcher bzw. Durchgänge des Längskanal-Belüftungsbereichs

kleiner als die Löcher eines Querkanal-Belüftungsbereichs ausgebildet. Man erreicht

damit, dass auch durch zusätzliche Anordnung eines oder mehrerer schmaler Längs-Be-

lüftungsbereiche die Stabilität des Strumpfes bzw. des Gewirkes insgesamt nicht beein¬

trächtigt wird. Vorzugsweise sind die Löcher eines schmalen Längs-Belüftungsbereichs

lediglich über eine Masche gestrickt.

Eine bevorzugte Kombination von Flächenkanal-Be-/Entlüftungsbereichen besteht auch

darin, dass zusätzlich zu einem sich an die Zehen anschließenden Quer-Be-/Entlüftungs-

bereich jeweils an der lateralen Strumpfseite und an der gegenüberliegenden medialen

Strumpfseite wenigstens ein Längs-Belüftungsbereich ausgebildet ist.

Unteransprüche sind auf die genannten und noch andere zweckmäßige und vorteilhafte

Ausgestaltungen der Erfindung gerichtet. Besonders zweckmäßige und vorteilhafte

Ausbildungsformen oder -möglichkeiten der Erfindung werden anhand der folgenden

Beschreibung der in der schematischen Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele

beschrieben. Es zeigen

Fig. IA und IB im Ausführungsbeispiel jeweils in lateraler Ansicht einen

erfindungsgemäßen linken und rechten Strumpfund

Fig. 2 in Draufsicht den unter- und oberseitig flachliegenden

linken Strumpf nach Fig. IB.

In Fig. IA, IB und 2 ist eine insbesondere für den Golfsport ausgebildeter Kurzstrumpf

dargestellt. Diese Socke schließt an ihrem Schaft 10 mit einem querelastischen Bund 11



- A -

ab. Die Socke wird auf einer Rundstrickmaschine gefertigt, so dass sie in Gänze aus ge¬

strickter Wirkware besteht.

Der größte Teil der Strumpfwandung 4 besteht aus feinmaschig gestricktem Garn, also

aus einem gleichmäßig ausgebildeten, der Socke Festigkeit und Formstabilität verleih¬

enden Gewirke. In das Gewirke sind erfϊndungsgemäß zwei kanalflächenartige schmale

Be-/Entlüftungsbereiche 1, 2 einer Socke eingearbeitet.

Der erste Kanalbereich 1 wird durch einen zur Längsrichtung des Strumpfes quergerich-

teten schmalen Streifenbereich gebildet, der sich direkt an den Zehenbereich 5 der

Socke anschließt und im wesentlichen in dem den Kopfbereich der Mittelfußknochen

erfassenden Strumpfbereich 6.1 ausgebildet ist. Dieser Quer-Belüftungsbereich 1 er¬

streckt sich entlang der Krümmungslinie, längs derer die Zehen an die Mittelfußkno¬

chen angelenkt sind. Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtliche, ist der Quer-Belüftungs-

bereich sichelförmig, wobei er nur am Fußspann ausgebildet ist und seitlich jeweils in

der Mitte bzw. etwa in der halben seitlichen Höhe der getragenen Socke endet. Die

Sichelform kommt dadurch zustande, dass sich der Quer-Belüftungsbereich zur latera¬

len Sockenseite 7 hin in Richtung zum Mittelfußbereich 6 erweitert.

Der Quer-Belüftungsbereich 1 ist durch ein relativ grobes Netz mit verhältnismäßig gro¬

ßen Löchern 3.1 gebildet, die im Ausfuhrungsbeispiel über zwei Maschen im Gewirke

gestrickt sein soll.

Der zweite Be-/Entlüftungsbereich 2 der Socke ist durch einen schmalen Streifen gebil-

det, der sich an der lateralen Längsseite 7 der Socke mit dieser erstreckt, wobei er an der

auf den Fuß aufgezogenen Socke längs der seitlichen Strumpf-Mittellinie etwa in halber

seitlicher Strumpfhöhe bzw. halber seitlicher Schaftbreite verläuft. Dieser Belüftungs¬

streifen schließt direkt an den erweiterten Bereich des Quer-Belüftungsbereichs 1 an

und endet an dem querelastischen Bund 11, wobei er sich über den Mittelfußbereich 9

und den Schaftbereich 10 des Strumpfes erstreckt.

Der Längs-Belüftungsbereich 2 weist Be-/Entlüftungslöcher 3.2 auf, die kleiner als die

Löcher 3.1 des Querbelüftungsbereichs 1 ausgebildet sind. Im Ausführungsbeispiel sol-



len die Löcher 3.2 im Gestrick der Strumpfwandung 4 lediglich über eine Masche ge

strickt sein.

Insbesondere besteht ein weiteres nicht dargestelltes Ausführungsbeispiel einer erfin-

dungsgemäßen besonders für Golfsport geeigneten Socke darin, dass auch an der me

dialen Seite 8 der Socke ein flächenkanalartiger Längs-Be-/Entlüftungsbereich ausgebil

det wird, der sich wie der Längs-Belüftungsbereich 2 dann von dem Quer-Belüftungsbe-

reich 1 bis zu dem Bund 11 erstreckt und gleichermaßen ausgebildet ist. Es ist gefunden

worden, dass die Längs-Belüftungsstreifen für ausreichende Wärme-/ Schweißabfuhr

bereits dann sorgen, wenn sie relativ schmal sind.

Selbstverständlich wird ein erfindungsgemäßer Strumpf bzw. eine erfindungsgemäße

Sportsocke mit ihren Bereichen und Proportionen in Anpassung an übliche Schuhgrö

ßenbereiche ausgebildet. Es ist gefunden worden, dass die Belüftungsbereiche, obwohl

sie im Verhältnis zur Gesamtfläche des Gestricks relativ kleinflächig sind, in dem j e

weiligen Größenbereich zu optimalen Ergebnissen führen.



A n s p r ü c h e:

1. Strumpf aus gestricktem Garn zur Fußbekleidung, wobei im Gestrick der

Strumpfwandung (4) wenigstens ein Teil der Strumpffläche als Belüftungsbe

reich (1, 2) ausgebildet ist, der wenigstens in der Strumpfwandung (4) des auf

den Fuß aufgezogenen Strumpfes lochartige Belüftungsdurchgänge (3) zur A b

fuhr von Wärme und/oder Schweiß bildet, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass der Strumpf einen sich quer zur Strumpf-Längsrichtung erstreckenden

schmalen Belüftungsbereich (1) aufweist, der an der Spannbereich-Oberseite des

Strumpfes ausgebildet ist und sich entlang der Krümmungslinie quererstreckt,

längs derer die Zehen an die Mittelfußknochen angelenkt sind.

2. Strumpf nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der

Quer-Belüftungsbereich am Strumpf-Zehenbereich (5) in den Mittelfußbereich

(6) hineinfasst.

3. Strumpf nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Querbelüftungsbereich (1) des Strumpfes direkt an den Zehenbereich (5) des

Strumpfes anschließt und im wesentlichen in dem den Kopfbereich der Mittel

fußknochen erfassenden Strumpfbereich (6.1) ausgebildet ist.

4. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass sich der Quer-Belüftungsbereich (1) zur lateralen Strumpfseite (7) hin

erweitert.

5. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass der Quer-Belüftungsbereich (1) durch eine Netzstruktur mit verhält¬

nismäßig großen, bevorzugt über zwei Maschen gestrickten Löchern (3.1) gebil-

det ist.

6. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass der Strumpf wenigstens einen sich längs mit ihm erstreckenden



schmalen Belüftungsbereich (2) aufweist, der längsseitig am Strumpf ausgebil¬

det ist.

7. Strumpf nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass sich der

Längs-Belüftungsbereich (2) über den Mittelfußbereich (9) und den Schaftbe¬

reich (10) des Strumpfes erstreckt.

8. Strumpf nach Anspruch 6 oder 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

jeweils an der lateralen Strumpfseite (7) und an der medialen Strumpfseite (8)

wenigstens ein Längs-Belüftungsbereich (2) ausgebildet ist.

9. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass an der Spannbereich-Oberseite des Strumpfes wenigstens ein sich

quer zur Strumpf-Längsrichtung erstreckender schmaler Belüftungsbereich (1)

sowie wenigstens ein sich längs mit dem Strumpf erstreckender schmaler Belüf¬

tungsbereich (2) ausgebildet sind.

10. Strumpf nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass wenig¬

stens ein Längs-Belüftungsbereich (2) eine Durchgangsstruktur mit kleineren

Löchern (3.2) als wenigstens ein Quer-Belüftungsbereich (1) aufweist.

11. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass an wenigstens einer der beiden Längsseiten (7,8) des Strumpf-Spann¬

bereichs ein sich längs mit dem Strumpf erstreckender schmaler Belüftungsbe-

reich (2) ausgebildet ist, der an den Quer-Belüftungsbereich (1) anschließt.

12. Strumpf nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h ¬

n e t, dass der Strumpf eine Golfsocke ist.
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