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(57) Abstract: The invention relates to the sole (3) for shoes or sandals which is a layered composite, comprising the following
arranged one below the other: a rigid insole (4), an insert (6) made of a hard plastic, which extends in the center region ( 11) of theo sole (3) and is curved convexly downward, a soft intermediate layer (5), which lies below the insert (6) and extends across the entire
length of the sole (3) and has, in the upper center region thereof, a course that is complementary to the course of the insert (6) due to
a concave recess (15), a lower rigid support plate (7), which extends across the entire length of the sole (3) and is provided with ato least one transverse and/or longitudinal Interruption (24, 25, 26), forming a plurality of plate parts (27, 28, 29) lying next to each
other and/or one behind the other, and at the bottom an outsole (8).

o (57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Die Sohle (3) für Schuhe oder Sandalen ist ein Schicht-Verbund, der untereinander angeordnet folgendes umfasst: eine rigide
Decksohle (4), einen Einsatz (6) aus einem harten Kunststoff, der sich im mittleren Bereich ( 11) der Sohle (3) erstreckt und nach
unten konvex gewölbt ist, eine unter dem Einsatz (6) liegende weiche Zwischenschicht (5), die sich über die gesamte Länge der
Sohle (3) erstreckt und in ihrem oberen Mittelbereich einen zum Verlauf des Einsatzes (6) durch eine konkave Aussparung (15)
einen komplementären Verlauf aufweist, eine untere rigide Unterstützungsplatte (7), die sich über die gesamte Länge der Sohle (3)
erstreckt und mit mindestens einer Quer- und/oder Längsunterbrechung (24, 25, 26) versehen ist, mehrere neben und/oder
hintereinander liegende Plattenteile (27, 28, 29) bildend und zuunterst eine Laufsohle (8).



Sohle für Schuhe oder Sandalen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sohle für Schuhe, wie sie ganz allgemein für Schuhe

unterschiedlicher Kategorien Verwendung findet, z.B. für Straßenschuhe, Sportschuhe, leichte

Wanderschuhe oder Sandalen.

Bei Langzeitbetrachtungen hat sich erwiesen, dass die beim Gehen und Laufen auftretenden

Stoßbelastungen durch die überwiegend verwendeten Schuhsohlen noch immer auf schädigende Art

und Weise auf Knie, Hüfte und Wirbelsäule übertragen werden.

So ist aus der DE 20 2007 001 915 Ul eine Schuheinlage bekannt, die aus einem elastischen

Grundkörper besteht, an dessen Unterseite im Mittelbereich ein elastischer Formkörper angeordnet

ist, dessen vom Grundkörper abgewandte Seite konvex gewölbt ist und die Funktion eines

Abrollkissens übernimmt. Dabei besitzt der elastische Grundkörper einen höheren Härtegrad als der

elastische Formkörper, wobei an der Oberseite des Grundkörpers eine anatomische Fußbettung

ausgebildet ist. Diese Schuheinlage liegt in eingesetztem Zustand unterseitig nicht auf der ebenen

Innensohlenfläche des Schuhs auf, sondern passt sich erst durch das Gewicht des Trägers daran und

an die Längswölbung des Fußes an. Dabei soll die in den Schuh eingesetzte Einlage einen ähnlichen

Effekt erzeugen wie eine außen an der Laufsohle angebrachte Mittelfußrolle. Durch die eventuelle

Festigkeit des Schuhs oder von dessen Sohle und der hohen Elastizität des Formkörpers ist ein

solcher Abrolleffekt wohl meist nicht oder nicht ausreichend erzielbar.

In der KR 100 825 433 Bl ist ein Sohlenaufbau für Massai Walking Schuhe beschrieben, der aus im



Wesentlichen drei Schichten besteht, nämlich einer oberen härteren Mittelsohle, einer weichen

Zwischenschicht und einer Laufsohle. In der harten Mittelschicht ist eine Versteifungs- und

Federplatte eingearbeitet. Zudem weist sie im hinteren Bereich eine untere Einbauchung auf, in

welche eine entsprechende konvexe Ausbauchung der weichen Zwischenschicht einfliegt. Die

Unterseite des Sohlenaufbaues ist insgesamt relativ stark geschweift, wodurch ein kräftiges

Abrollen und Wippen möglich ist, jedoch mit nicht ausreichender Stabilität und Druckverteilung.

Die DE 201 07 343 Ul offenbart einen Laufschuh mit elastischem Sohlenmaterial, in dessen

unteren, laufsohlenseitigen Bereich Versteifungen eingearbeitet sind, die sich jedoch nur im

Fersen- und Mittelbereich erstrecken.

Der EP 0 214 431 Bl ist ein Sohlenaufbau für Sportschuhe zu entnehmen, bei dem zwischen einer

oberen Zwischenschicht und unteren Laufsohle drei Schichten oder Abschnitte vorgesehen sind,

nämlich ein widerstandsfähiger Fersenabschnitt, ein flexibler Zehenabschnitt und dazwischen ein

keilförmiger härterer Kernabschnitt. Hierdurch ist wohl ein abrollendes Wippen möglich, jedoch

keine stabile gesicherte Druckverteilung auf den gesamten Fuß.

In der WO 2010/136 513 AI ist eine Verbundsohle beschrieben, die aus einer oberen harten Wanne,

einer weichen Zwischenschicht mit einem harten, nach unten konkav ausbuchenden harten Einsatz

und einer Laufsohle besteht. Im Mittelbereich ist zwischen hartem Einsatz und weicher

Zwischenschicht eine Versteifungs- und Federplatte eingefügt, zur Verbessemng der Federwirkung

der Sohle. Die fußseitige Wanne besitzt jedoch keine ausreichende Steifigkeit, um dem elastischen

Sohlenverbund festzuhalten.

Schließlich zeigt die US 4,241 ,523 einen Sohlenaufbau mit einer fußseitigen harten Wanne, an

deren Unterseite harte, nach unten weiträumig geschweifte Bögen im Fersen- und Ballenbereich



vorhanden sind. Diese sind mit weichem Kunststoff gefüllt, wobei dieser Kunststoff auch den

Zehenbereich in nach vorne leicht zugespitzter Form ausfüllt und der gesamte Aufbau ist unterseitig

mit einer Laufsohle abgedeckt. Zwar kann hiermit sehr ausgiebig abgerollt und gewippt werden,

jedoch ohne ausreichende Stabilität und Unterstützung des Fußes.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Sohle für Schuhe oder

Sandalen anzugeben, durch welche die Feder- und Abrollwirkung verbessert, gleichzeitig der

natürliche Schritt unterstützt und der Druck optimal auf die gesamte Fußfläche verteilt wird.

Diese Aufgabe wird durch eine Sohle gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der

Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Demgemäß ist die erfindungsgemäße Sohle ein Schicht-Verbund und besteht in Anordnung

untereinander aus einer rigiden Decksohle, einem Einsatz aus einem harten oder weniger weichen

Kunststoff, der sich im mittleren Bereich der Sohle erstreckt, nach unten konvex gewölbt ist und

direkt in Kontakt ist mit einer nachfolgenden weichen Zwischenschicht. Der Scheitelpunkt des

harten Einsatzes befindet sich in etwa in Höhe des Abrollpunktes der Schuhsohle. Die

Zwischenschicht besteht aus einem weichen Kunststoff, erstreckt sich über die gesamte Länge der

Sohle und besitzt im mittleren Bereich der Sohle eine zur Form des harten Einsatzes komplementäre

konkave Aussparung. Als nächste Sohlenschicht ist eine untere rigide Unterstützungsplatte

vorhanden, die sich ebenfalls über die gesamte Länge der Sohle erstreckt, wo schließlich eine den

Verbund nach unten abschließende Laufsohle folgt.

Es ist von Vorteil, wenn die rigide Decksohle an ihrer nach oben gewandten Seite eine ebene

Oberfläche definiert, sich über die gesamte Sohlenlänge erstreckt und aus hartem, weitgehend

biegesteifem Material besteht. Dabei kann die rigide Decksohle im mittleren Bereich der Verbund-



Sohle oder im Bereich des harten Einsatzes mit mehreren nebeneinander angeordneten, nach unten

weisenden Längs-Rippen versehen sein, vorzugsweise in Art von Fisch-Finnen. Hierdurch wird die

Biegesteifigkeit der Decksohle im mittleren Bereich der Sohle entsprechend erhöht.

Vorteilhaft ist zudem, wenn der harte Einsatz aus einem Stück besteht oder mehrteilig ist oder als

ein Plastik-Rahmen ausgeführt ist, der wiederum gefüllt ist mit elastischen Kugeln, wie

Gummikugeln oder Stäben. Dabei kann der Rahmen des Einsatzes eine obere ebene Wand und ein

konvex ausgebauchtes Unterteil besitzen, wobei das Unterteil mittig durch einen Schlitz in zwei

geschweifte elastische Arme getrennt ist. Durch die Beschaffenheit und die Anzahl der elastischen

Kugeln, die im Rahmen eingebracht sind, wird die Federwirkung der Arme des Rahmens definiert.

Sehl-positiv ist, dass die weiche Zwischenschicht eine ebene Oberseite besitzt, in welche eine

konkav geschweifte Aussparung zur Aufnahme des harten Einsatzes eingelassen ist. Dabei ist die

Unterseite der Zwischenschicht zumindest im mittleren Bereich der Sohle und weitgehend auch im

hinteren Bereich der Sohle ebenfalls eben und parallel zur Oberseite ausgebildet, wobei im

vorderen Bereich der Sohle eine lange Schweifung vorhanden ist. Diese längere Schweifung bildet

eine vordere keilförmige Verjüngung der Zwischenschicht und damit des gesamten Schicht-

Verbunds der Sohle aus, sodass sich vorzugsweise beim Auftreten auf die (Schuh-) Spitze der

Absatz bei einem normalen Schuh in einer Höhe von ca. 5 cm vom Boden abgesetzt befindet.

Optional kann wobei am äußeren Ende des hinteren Bereichs der Sohle eine kurze Abrundung oder

Schweifung eingebracht werden.

Des Weiteren ist von besonderem Vorteil, wenn die untere rigide Unterstützungsplatte zur

Unterstützung eines natürlichen Schrittes mit mindestens einer schmalen, ca. 0,5 bis 2 mm breiten

schlitzförmigen Quer- und einer ähnlich dimensionierten Längs-Unterbrechung versehen ist,

wodurch mehrere neben- und/oder hintereinander liegende Plattenteile gebildet sind. Dabei besitzt



die Längs-Unterbrechung eine gestreckte S-Form, die in Längsrichtung entlang der Ganglinie

verläuft, hinten durchgehend offen und vorne geschlossen ist. Die zwei Quer-Unterbrechungen sind

jeweils zwischen Fersen- oder hinterem Bereich der Sohle und Fußgewölbe- oder mittlerem Bereich

der Sohle, sowie zwischen letzterem und Ballen- oder vorderem Bereich der Sohle vorgesehen,

wodurch jeweils nebeneinander zwei hintere Plattenteile, zwei mittlere Plattenteile und ein vorderes

Plattenteil ausgebildet sind. Dabei sind die Unterbrechungen der Unterstützungsplatte in

Dickenrichtung offen oder zumindest abschnittsweise durch Stege oder über dünne

Materialschichten in Art von Filmscharnieren miteinander elastisch verbunden.

Allgemein wird unter dem Begriff "Ganglinie" der Kraftverlauf des Kraftangriffspunktes in den X-

Y-Koordinaten einer Bodenreaktionski-aftmeßplatte beim darauf Abrollen eines Fußes verstanden.

Die genauen Möglichkeiten und Vorgehensweisen zur Bestimmung einer Ganglinie sind dem

Fachmann bekannt und werden hier nicht näher erläutert.

Die Quer-Unterbrechungen der rigiden Unterstützungsplatte ermöglichen u . a., dass der Abroll¬

bzw. Abknickvorgang zwischen Ballen und Zehen beim Gehen und Laufen nicht beeinträchtigt

wird.

Die rigide Unterstützungsplatte kann zudem unterseitig entlang und nahe der vorderen Innenseite

oder des vorderen Plattenteiles mit einer wulstförmigen Längs-Rippe zur Supination-Unterstützung

versehen sein und entlang der hinteren Außenseite oder des außenseitigen hinteren Plattenteiles eine

wulstförmige Längs-Rippe zur Pronation-Unterstützung besitzen.

Die rigide Unterstützungsplatte, aber auch die obere rigide Decksohle, kann aus einer

Kunststoffplatte, einer Faserverbundplatte mit mehrschichtigem Aufbau oder einer Kombination

davon bestehen. Der mehrschichtige Aufbau der Faserverbundplatte kann aus Glas-, Aramid- oder



Carbonfasem oder aus Kombinationen davon hergestellt sein. Es wird insbesondere bevorzugt,

wenn die verwendete Faserverbundplatte aus Carbonfasern hergestellt ist.

Die dem Schicht-Verbund unterseitig abschließende Laufsohle kann z . B . eine Gummisohle sein,

vorzugsweise aus einem Polyamid, PU oder dergleichen mit einer Dicke von ca. 2 mm. Es kann

auch Ethylvinylacetat (EVA) verwendet werden.

Von Vorteil ist, wenn das Verhältnis zwischen den Shore-Härten A des Materials des harten

Einsatzes und der weichen Zwischenschicht etwa 2:1 beträgt. Dabei besitzt vorzugsweise der harte

Kunststoff-Einsatz eine Shore-Härte A von etwa 45 bis etwa 50 und/oder die weiche Kunststoff-

Zwischenschicht eine Shore-Härte A von etwa 20 bis etwa 25. Zudem hat die obere rigide

Decksohle eine Härte von über 80 Shore A und noch stärker bevorzugt über 100 Shore A und die

untere rigide Unterstützungsplatte eine Härte von mindestens 80 Shore A.

Es ist selbstverständlich, dass die über- oder untereinander angeordneten Verbund-Teile der Sohle

untrennbar miteinander verbunden sind, z. B. durch Kleben, wodurch sich die positiven

Eigenschaften der einzelnen Sohlenschichten addieren und eine in jeder Hinsicht in ihrer Funlction

optimal ausgestattete Sohle ergibt.

Die rigide Decksohle ist besonders vorteilhaft in Verbindung mit Sohlen für Sandalen oder Schuhen

verwendbar. Insbesondere gewährleistet die rigide Decksohle, die sich im Wesentlichen selbst nicht

verformt, auch in Verbindung mit der rigiden unterteilten Unterstützungsplatte, dass der Fuß bei

jedem Schritt immer in der gleichen Position bleibt. Somit wird das Zusammenspiel der weichen

Zwischenschicht, des harten Einsatzes und der rigiden (vorzugsweise unterteilten)

Unterstützungsplatte erleichtert und die natürliche Schreit-Abrolibewegung des Fußes wird im

Wesentlichen durch die vordere Krümmung oder Schweifung der Sohleneinheit gewährleistet.



Die durch die vorliegende Erfindung erzielten Vorteile können wie folgt zusammengefasst werden:

Das Zusammenwirken zwischen oberer rigider Decksohle und unterer rigider Unterstützungsplatte

führt zu einer besonders hohen Stabilität der gesamten Sohle. Zusätzlich entsteht durch das

Zusammenwirken der beiden rigiden Platten mit dem dazwischen liegenden weichen Kunststoff der

Zwischenschicht eine Dämpfungs- und/oder Federwirkung. Bei Vorhandensein an der

Unterstützungsplatte der Quer- und Ganglinien-Unterbrechung, mit entsprechenden

Unterstützungsrippen und/oder der vorne zuspitzenden leichten Krümmung oder Schweifung der

Sohle im Spitzenbereich, ist zusätzlich eine vorteilhafte orthopädische Wirkung auf Knie, Hüfte und

Wirbelsäule erzielbar.

Der Verbund aus weicher Zwischenschicht, hartem Einsatz, rigider Unterstützungsplatte und rigider

Decksohle verteilt den Druck optimal auf die ganze Fußfläche. Darüber hinaus wird der vordere

und hintere Bereich der Sohle stärker komprimiert, als der mittlere Bereich der Sohle, der den

harten Einsatz enthält, sodass beim Gehen oder Laufen ein Abrollen um den Abrollpunkt erfolgt,

wobei gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Form der Sohle ohne einer übermäßigen Wölbung

beibehalten wird. Daher wird der Fuß wie üblich geknickt.

Der erfindungsgemäße Sohlenverbund erlaubt auch, dass, für jeden Schritt definiert, eine

Abrolleigenschaft vorhanden ist, wobei die keilförmige Spitze insgesamt beim Gehen einen Wipp-

Effekt erzeugt oder unterstützt, sodass das Gehen erleichtert wird.

Die beim Gehen und Laufen auftretenden Stoßbelastungen werden nicht oder nur minimal auf Knie,

Hüfte und Wirbelsäule übertragen. Somit können bei langzeitiger Betrachtung bzw. langzeitigem

Tragen von Schuhen mit erfindungsgemäßen Sohlen, Schädigungen durch Stoßbelastungen nahezu

ausgeschlossen werden. Die Sohle eignet sich aufgrund ihrer besonders hohen Stabilität für die



Verwendung mit jeglichen Schuhen u.a. auch mit leichten Schuhen und Sandalen.

Darüber hinaus kann durch die erfindungsgemäße Sohle ein Schuh sowohl in gestrobelter als auch

in gezwickter Konstruktion hergestellt werden.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die Zeichnung

näher erläutert.

Fig. 1 : eine schematische Seitenansicht eines Schuhs mit einer erfindungsgemäßen Sohle aus

einem Schicht-Verbund (nachstehend auch Verbund-Sohle);

Fig. 2 : eine Explosionsdarstellung der Verbund-Sohle des Schuhs gemäß Fig. 1;

Fig. 3 : eine Ansicht von unten, gemäß Pfeil III der Unterstützungsplatte,

Fig. 4a eine Seitenansicht oder einen Schnitt durch einen harten Einsatz in zweiter Ausführung,

Fig. 4b eine Seitenansicht oder einen Schnitt durch einen harten Einsatz in dritter Ausführung,

und

Fig. 4c eine Seitenansicht oder einen Schnitt durch einen harten Einsatz in vierter Ausführung,

In der in Fig. 1 dargestellten Seitenansicht eines Schuhs 1 ist zu erkennen, dass dieser Schuh 1 aus

zwei allgemein wesentlichen Teilen besteht, nämlich aus einem aus Leder-, Textil- oder

Kunststoffmaterial oder einer Kombination dieser Materialien gefertigten Oberteil oder Schaft 2

und einer daran angebrachten Kunststoff-Sohle, hier einer erfindungsgemäßen Sohle 3. Diese Sohle

3 ist wiederum (von oben nach unten gesehen) zusammengesetzt aus einer oberen

(fußsohlenseitigen) rigiden Decksohle 1, einem harten Einsatz 6, einer weichen Zwischenschicht 7,

einer rigiden Unterstützungsplatte 7 und einer flexiblen Laufsohle 8.



Fig. 2 ist eine Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Sohle 3 und lässt deren Schichtung

sehr gut erkennen. Zuoberst ist die rigide Decksohle 4 zu sehen, die eine ebene harte

Kunststoffplatte ist, die sich über die ganze Sohlenlänge erstreckt. Dabei ist hier unter „rigide" zu

verstehen, dass die Festigkeit oder Rigidität ausreicht, um den Gegendruck beim Gehen bzw.

Laufen aufzufangen. Der Kunststoff der Decksohle besitzt eine Härte von mindestens 80 Shore A

und stärker bevorzugt mindestens 100 Shore A. Vorzugsweise kann die Decksohle 4 unterseitig

mehrere nebeneinander sich längs erstreckende Rippen 14 auf, die formmäßig an Fisch-Finnen

erinnern und der Erhöhung der Biegesteifigkeit der Decksohle 4 und damit des gesamten Verbundes

dienen. Die Rippen sind bevorzugt in einem mittleren Bereich 11 der Sohle 3 angeordnet.

Darunter, also unter den Rippen 14 der Decksohle 4, ist der aus einem relativ harten Kunststoff

gefertigte Einsatz 6 zu erkennen, der sich ebenfalls im Wesentlichen im mittleren Bereich 11 der

Sohle 3 befindet. Er besitzt eine ebene obere Fläche 22, während seine konvex ausbauchende untere

Fläche 23 sich vom Übergang hinterer Bereich 10 der Sohle 3 zum mittleren Bereich 11 der Sohle 3

bis zu einer im Wesentlichen quer zur Sohle verlaufenden Linie 17, die im Bereich des höchsten

Punkts des Längsgewölbes eines Fußes liegt, erstreckt und somit eine zunehmende Schichtdicke

aufweist. Von der Linie 17 bis zum Übergang vom mittleren Bereich 11 der Sohle 3 zum vorderen

Bereich 12 der Sohle 3 besitzt der Einsatz 6 eine entsprechend abnehmende Schichtdicke. Der aus

härterem Kunststoff gefertigte Einsatz 6 ist vorzugsweise aus EVA (Ethylvinylacetat) gefertigt und

besitzt eine Härte von etwa 45 bis etwa 50 Shore A.

Darunter ist die aus einem weichen Kunststoff gefertigte Zwischenschicht 5 zu erkennen, die sich

über die gesamte Länge der Sohle 3 erstreckt und deren Oberseite 2 1 eben ist. Die Unterseite 18 der

Zwischenschicht 5 hat eine nachstehend erläuterte Form. Die Zwischenschicht hat vorzugsweise

eine Härte von etwa 20 bis etwa 25 Shore A. Unterhalb des Bereichs des harten Einsatzes 6 besitzt



die Zwischenschicht 5 einen zum Verlauf des Einsatzes 6 komplementären Verlauf, also eine

konkave Aussparung 15 mit einer entsprechenden Schweifung 16. Wie erwähnt, ist die Oberseite 2 1

der Zwischenschicht 5 mit Ausnahme der Aussparung 15 eben und passt somit genau zu den

korrespondierenden ebenen Stellen an der Unterseite der Decksohle 4, so dass die ebenen Stellen an

der Oberseite 2 1 der Zwischenschicht 5 mit den korrespondierenden ebenen Stellen an der

Unterseite der Decksohle 4 ohne Bildung von Zwischenräumen vebindbar sind. Die Unterseite der

Zwischenschicht 5 ist zumindest im mittleren Bereich 11 der Sohle 3, aber auch größtenteils im

hinteren Bereich 10 der Sohle 3 ebenfalls eben und parallel zur Oberseite 2 1. Im hinteren Bereich

10 der Sohle kann die Zwischenschicht 5 eine kurze hintere Abrandung oder Schweifung 19

besitzen, während sie im vorderen Bereich 12 der Sohle 3 eine größere oder längere Schweifung 20

besitzt, die bereits relativ kurz nach Beginn des vorderen Bereichs 12 der Sohle 3 anfängt, siehe

Beginn-Linie 33. Damit ist die Spitze der Zwischenschicht 5 und damit der gesamten Verbund-

Sohle keilförmig ausgebildet.

Danach ist die rigide Unterstützungsplatte 7 zu erkennen, die sich ebenfalls über die gesamte

Sohlenlänge erstreckt und aus entsprechend hartem Kunststoff gefertigt ist, vorzugsweise von

mindestens 80 Shore A Härte. Ihre besondere Ausführungsweise wird nachfolgend in Verbindung

mit Fig. 3 näher erläutert.

Schließlich folgt als letzte Sohlenschicht die Laufsohle 8, die sich ebenfalls über die gesamte Länge

der Sohle 3 erstreckt und dabei der Form der Unterseite der Zwischenschicht 5 folgt, die sie im

Verbund schützend abdeckt. Sie ist vorzugsweise eine Gummisohle, die vorzugsweise aus einem

Polyamid, Polyurethan (PU) oder dergleichen mit einer Dicke von ca. 2 mm besteht.

Fig. 3 zeigt die Unterseite der Unterstützungsplatte 7 eines rechten Schuhs. Sie ist von zwei

schlitzförmigen Quer-Unterbrechungen 24 und 25 und einer Längs-Unterbrechung 26 durchzogen,



die zur Unterstützung eines natürlichen Schrittes dienen. Dabei sind die beiden Quer-

Unterbrechungen gerade und durchgängig, also allseitig offen und markieren im Wesentlichen die

Übergänge des mittleren Bereiches 11 der Sohle 3 zum hinteren Bereich 10 der Sohle 3 und dem

vorderen Bereich 12 der Sohle 3. Die Längs-Unterbrechung 26 ist hinten ebenfalls offen, jedoch im

vorderen Bereich 12 in Annäherung an die vordere Spitze geschlossen, sodass fünf Teilplatten

vorhanden sind, nämlich zwei hintere Teilplatten 27 und 27', zwei mittlere Teilplatten 28 und 28'

und eine vordere Teilplatte 29. Die Längs-Unterbrechung 26 ist dabei in ihrem relativ mittigen

Längsverlauf geschweift ausgebildet und folgt im Wesentlichen einer Ganglinie 30, die hier in

unterbrochener Linie eingezeichnet ist. Nahe der Fersen-Innenseite, also auf der hinteren Innen-

Teilplatte 27, ist eine wulstförmige Rippe 31 vorgesehen, die der Pronations-Unterstützung dient,

während in der vorderen Außenseite des vorderen Plattenteiles 29 eine wulstförmige Rippe 32

vorhanden ist, welche der Supinations-Unterstützung dient. Nicht dargestellt ist, dass die einzelnen

Plattenteile 27 - 29 miteinander über elastische Stege oder Filmscharniere in flexibler Verbindung

stehen können.

Fig. 4a schließlich zeigt den harten Einsatz 6 in zweiter Ausführung. Dieser besitzt einen Plastik-

Rahmen 35 mit gleicher Außenkontur wie der aus einem einzigen Material- Stück bestehende

Einsatz 6 der Ausführung aus Fig. 1 und 2, wobei der Rahmen aus Kunststoff mit einer Härte von

über 50 Shore A besteht. Der Rahmen 35 besitzt dabei eine ebene obere Wand 36 und einen konvex

ausgebauchten Unterteil 37, der mittig durch einen Schlitz 38 in zwei Arme 39 und 40 aufgetrennt

ist. Der Innenraum des Rahmens 35 ist mit weichen Kugeln 36 oder Stäben gefüllt, z. B. mit

Gummikugeln. Die Beschaffenheit und die Anzahl der in den Rahmen eingebrachten Kugeln 4 1

erlaubt es, die Federwirkung der Arme des Rahmens 35 zu definieren.



In der dritten Ausführung der Fig. 4a weist der Plastik-Rahmen 3 Verstrebungen 34 auf, die

austauschbar sind und deren Position eine Schwingarmbegrenzung des Plastik-Rahmens 35

bestimmt. Die Länge des Schwinganns ist mittels der veränderlichen Positionierung der

Verstrebungen 34 im Rahmen einstellbar.

In der dritten Ausführung der Fig. 4c weist der Plastik-Rahmen 35 einen EVA oder PU Kern 13 der

analog zu den Einsätzen in der erste und zweiten Ausführung austauschbar angeordnet ist.



B e z u g s z e i c h e n l i s t e

1. Schuh
2. Schaft/Oberteil
3. Sohle
4. rigide Decksohle
5. weiche Zwischenschicht
6. harter Einsatz
7 . rigide Unterstützungsplatte
8. Laufsohle
9. —

10. hinterer oder Fersenbereich der Sohle
11. mittlerer Bereich der Sohle
12. vorderer Bereich der Sohle
13. EVA oder PU Kern des Rahmens
14. Längs-Rippe der rigiden Decksohle
15. Aussparung der weichen Zwischenschicht
16. Schweifung (Radius) der weichen Zwischenschicht
17. Scheitelpunkt/-linie des harten Einsatzes bzw. der weichen Zwischenschicht
18. Unterseite der weichen Zwischenschicht
19. Schweifung (kurz) der weichen Zwischenschicht
20. Schweifung (lang) der weichen Zwischenschicht
21. Oberseite der weichen Zwischenschicht
22. obere Fläche des harten Einsatzes
23. untere Fläche des harten Einsatzes
24. Quer-Unterbrechung der rigiden Unterstützungsplatte
25. Quer-Unterbrechung der rigiden Unterstützungsplatte
26. Längs-Unterbrechungen der rigiden Unterstützungsplatte
27. hintere Plattenteil der rigiden Unterstützungsplatte
28. mittlere Plattenteil der rigiden Unterstützungsplatte
29. vordere Plattenteil der rigiden Unterstützungsplatte
30. Ganglinie
31. Rippe/Wulst, Pronation
32. Rippe/Wulst, Supination
33. Beginn vordere Schweifung
34. Verstrebungen
35. Rahmen des harten Einsatzes
36. Kugeln des harten Einsatzes
37. Unterteil des harten Einsatzes
38. Schlitz des harten Einsatzes
39. Arm des harten Einsatzes
40. Arm des harten Einsatzes
41. Kugel des harten Einsatzes



A n s p r ü c h e

1. Sohle (3) für Schuhe oder Sandalen bestehend aus einem Schicht-Verbund, der

untereinander angeordnet folgendes umfasst:

a . eine rigide Decksohle (4),

b. einen Einsatz (6) aus einem harten oder weniger weichen Kunststoff, der sich in einem

mittleren Bereich ( 11) der Sohle (3) erstreckt und nach unten konvex gewölbt ist, wobei der konvex

gewölbte Bereich des Einsatzes (6) einen Scheitelpunk (17) besitzt;

c. eine Zwischenschicht (5) aus einem weichen Kunststoff, wobei der Einsatz (6) direkt in

Kontakt mit der Zwischenschicht (5) steht und der Scheitelpunkt (17) sich in etwa in Höhe eines

Abrollpunktes des Schuhs befindet , wobei sich die Zwischenschicht (5) über die gesamte Länge

der Sohle (3) erstreckt und im mittleren Bereich (11) der Sohle (3) einen zum Verlauf oder der

Form des Einsatzes (6) komplementären konkaven Verlauf oder Form aufweist und wobei die

Zwischenschicht (5) eine ebene Oberseite (21) besitzt und in der Oberseite (21) eine konkav

geschweifte Aussparung (15) zur Aufnahme des harten Einsatzes (6) eingelassen ist;

d . eine untere rigide Unterstützungsplatte (7), die sich über die gesamte Länge der Sohle (3)

erstreckt, und

e . eine unter der rigiden Unterstützungsplatte (7) befindliche Laufsohle (8).

2 . Sohle (3) nach Anspruch 1, wobei die rigide Decksohle (4) an ihrer nach oben gewandten

Seite eine ebene Oberfläche definiert, sich über die gesamte Sohlenlänge erstreckt und aus hartem,

weitgehend biegesteifem Material besteht.

3. Sohle (3) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die rigide Decksohle (4) im mittleren Bereich (11)

der Sohle (3) oder dem Bereich des Einsatzes (6) mit mehreren nebeneinander angeordneten, nach

unten weisenden Längs-Rippen (14) versehen ist, vorzugsweise in Art von Fisch-Finnen.



4 . Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Einsatz (6) aus einem

Stück besteht oder mehrteilig ist oder als ein unterbrochener Plastik-Rahmen (35) ausgeführt ist.

5. Sohle (3) nach Anspruch 4, wobei der Rahmen (35) des Einsatzes eine obere ebene Wand

(36) und ein konvex ausgebauchtes Unterteil (37) besitzt, wobei das Unterteil mittig durch einen

Schlitz (38) in zwei geschweifte elastische Arme (39 und 40) getrennt ist, und wobei der Rahmen

(35) mit elastischen Kugeln (41) wie Gummikugeln oder Stäben gefüllt ist, oder wobei der Rahmen

(35) Verstrebungen (34) aufweist, oder wobei der Rahmen (35) einen Kern (13) aus EVA oder PU

aufweist.

6 . Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Zwischenschicht (5)

eine Unterseite (18) besitzt, wobei die Unterseite (18) zumindest im mittleren Bereich ( 11) der

Sohle (3) und weitgehend auch im einem hinteren Bereich (10) der Sohle (3) ebenfalls eben und

parallel zu ihrer ebenen Oberseite (21) ausgebildet ist, wobei in einem vorderen Bereich (12) der

Sohle (3) an der Unterseite (18) der Zwischenschicht (5) eine lange Schweifung (20) vorhanden ist,

die eine keilförmige Verjüngung der Zwischenschicht (5) und damit des gesamten Schicht-

Verbunds verursacht, sodass sich vorzugsweise beim Auftreten auf die Spitze der Absatz bei einem

normalen Schuh in einer Höhe von ca. 5 cm vom Boden abgesetzt befindet.

7 . Sohle (3) nach Anspruch 6, wobei am äußeren Ende des hinteren Bereichs (10) der Sohle (3)

eine kurze Abrundung oder Schweifung (19) an der Unterseite (18) der Zwischenschicht (5)

eingebracht ist.



8. Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, wobei die untere rigide

Unterstützungsplatte (7) mit mindestens einer Quer- (24, 25) und einer Längs-Unterbrechung (26)

versehen ist, mehrere neben und/oder hintereinander liegende Plattenteile (27, 27', 28, 28' und 29)

bildend.

9. Sohle (3) nach Anspruch 8, wobei die Längs-Unterbrechung (26) der unteren rigiden

Unterstützungsplatte (7) eine gestreckte S-Form besitzt, die in Längsrichtung entlang der Ganglinie

(30) verläuft, wobei die Längs-Unterbrechung (26) in einem hinteren Bereich der

Unterstützungsplatte (7) durchgehend offen ist und/oder in einem vorderen Bereich der

Unterstützungsplatte (7) geschlossen ist, während die zwei Quer-Unterbrechungen (24, 25) jeweils

zwischen hinterem Bereich (10) der Sohle (3) und mittlerem Bereich ( 11) der Sohle (3) und

zwischen letzterem und vorderem Bereich (12) der Sohle (3) vorgesehen sind, wodurch zwei

hintere Plattenteile (27, 27'), zwei mittlere Plattenteile (28, 28') und ein vorderes Plattenteil (29)

ausgebildet sind.

10. Sohle (3) nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Quer- und Längs-Unterbrechungen (24, 25, 26)

der Unterstützungsplatte (7) in Dickenrichtung offen oder zumindest abschnittsweise durch Stege

oder über mindestens eine dünne Materialschicht in Art eines Filmscharniers miteinander elastisch

verbunden sind.

11. Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, wobei die untere rigide

Unterstützungsplatte (7) unterseitig entlang der vorderen Außenseite in Gangrichtung mit einer

wulstförmigen Rippe (32) zur Supination-Unterstützung versehen ist und/oder entlang der hinteren

Innenseite in Gangrichtung eine wulstförmige Rippe (31) zur Pronation-Unterstützung besitzt.



12. Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, wobei das Verhältnis zwischen

den Shore-Härten A des harten Kunststoffs des Einsatzes (6) und des weichen Kunststoffs der

Zwischenschicht (5) etwa 2:1 beträgt, und wobei vorzugsweise der harte Kunststoff eine Shore-

Härte A von etwa 45 bis etwa 50 aufweist und/oder der weiche Kunststoff eine Shore-Härte A von

etwa 20 bis etwa 25 besitzt, während die obere rigide Decksohle (4) eine Härte von über 80 Shore A

und die untere rigide Unterstützungsplatte (7) eine Härte von über 80 Shore A hat.

13. Sohle (3) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, wobei die rigide Decksohle (4)

und die rigide Unterstützungsplatte (7) aus einer Kunststoffplatte oder einer Faserverbundplatte mit

mehrschichtigem Aufbau oder einer Kombination davon besteht, wobei vorzugsweise die

Faserverbundplatte aus Carbonfasem vorgesehen ist.

14. Sohle nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Verbund-Teile (4, 5, 6,

7 und 8) der Sohle untrennbar miteinander verbunden sind, z . B. durch Kleben und/oder wobei die

Laufsohle (8) eine Gummisohle ist.
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