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(57) Zusammenfassung: Belastungsadaptierende Struktur-
sohle (1) aus hartem, elastischem Federmaterial von quer-
stabiler und längsflexibler Struktur, wobei die Struktursohle
(1) mindestens an der Oberfläche mit einem Bettungs- bzw.
Dämpfungsmantel (18) aus einem elastomeren Material be-
deckt ist, und dass mindestens in dessen Fersenbereich (3)
mindestens eine Aufnahme (26) für die bündige Aufnahme
eines Adaptionskissens (20–24) größerer Shorehärte als die
Shorehärte des Dämpfungsmantels (18) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine belastungsadaptie-
rende Struktursohle nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1.

[0002] In mehreren Patentanmeldungen des Erfin-
ders Helmut Mayer werden die Wirkungen einer
Struktursohle aus hartem, elastischem Federmaterial
von querstabiler und längsflexibler Struktur beschrie-
ben, die im Wesentlichen eine Wellenform aufweist,
wobei die Richtung der Wellen im Fersenbereich von
der Richtung der Wellen im Vorderfußbereich abwei-
chen. Damit wird eine Längsflexibilität entlang der
Belastungslinie während des Abrollens der Fußsohle
auf einem Untergrund erreicht.

[0003] Die Pronation ist eine Drehung des Fußes um
seine Längsachse, bei der der innere Fußrand sich
senkt, ohne dass sich die Ferse mit bewegt. Die Pro-
nation wird auch als Einwärtsdrehung oder Einwärts-
kantung bezeichnet. Die Pronation ist eine natürli-
che Dämpfungsbewegung des Fußes im Sprungge-
lenk, ein leichtes Einknicken nach innen ist vollkom-
men normal und erwünscht. Bei einer Überpronation
knickt der Fuß zu stark nach innen ein, der Fußinnen-
rand, aber auch Sehnen, Gelenke und Bänder wer-
den stärker belastet.

[0004] In der DE 10 2011 109 274 A1 und der
DE 10 2008 059 030 A1 wird eine solche Struktur-
sohle in der Ausbildung als Einlegesohle und in der
DE 196 41 866 A1 und der DE 200 05 683 U1 werden
die Ausbildung der Struktursohle als Schalenrand-
brandsohle beschrieben. Die Beschreibung in den
oben genannten Druckschriften soll in vollem Um-
fang von der vorliegenden Erfindungsbeschreibung
umfasst sein. Demnach ist die Struktursohle nach der
Erfindung entweder als Brandsohle, als Schalenrand-
brandsohle oder als Einlegesohle ausgebildet.

[0005] Eine solche Struktursohle ist bekannterweise
bevorzugt aus einem Federstahlmaterial oder aus ei-
nem anderen, quer zur Längsachse der Struktursoh-
le biegesteifen Material ausgebildet, wie zum Beispiel
einem hart-elastischen Kunststoffmaterial oder der-
gleichen.

[0006] Durch die Anwendung einer solchen Struk-
tursohle im Fuß, die entweder als Brandsohle oder
als Einlegesohle verwendet werden kann, wurde der
Vorteil erkannt, dass eine gleichmäßige Lastübertra-
gung vom Fuß auf den Schuh und damit auf den
Boden möglich ist. Es wird einerseits der bekannte
Dachrinneneffekt vermieden, der in einer Aufwölbung
quer zur Längsachse üblicher Sohlen besteht und
damit in unerwünschter Weise den darauf lastenden
Fuß hohl legt.

[0007] Durch die Quersteifigkeit der Struktursohle
wird eine erhebliche Stabilität insbesondere im Ab-
druck des Fußes von einer Bodenfläche erreicht.

[0008] Die unterschiedliche Wellenform im Fersen-
bereich im Vergleich zu der anders geneigten Wel-
lenform im Vorderfußbereich trägt der natürlichen Ab-
rollbewegung Rechnung.

[0009] Die genannte Struktursohle wird der Einfach-
heit halber auch später als Federstahlsohle bezeich-
net und hat sich im großen Umfang bewährt.

[0010] Im Sportschuhbereich ergibt sich das Pro-
blem, dass eine gewisse Dämpfungseigenschaft ge-
wünscht ist. Zwar wäre es möglich, die Einlegesohle
auf eine dämpfende Brandsohle im Sportschuh auf-
zulegen, um damit eine Dämpfungswirkung zu er-
reichen. Derartige Dämpfungseigenschaften haben
sich aber als unbefriedigend erwiesen. Die unterhalb
der Struktursohle angeordneten Dämpfungsmateria-
lien führen zu einer ungünstigen Beeinflussung der
Belastung des Fußes und insbesondere der Abrollei-
genschaften.

[0011] Als Kennzeichnung der Abrolleigenschaften
wird eine sogenannte COP-Linie über die Längsach-
se der Sohle definiert. Es handelt sich um den Be-
griff „Center of Pressure-Linie”, die bedeutet, dass
sich über die Längsachse der Struktursohle hin-
weg gesehen die COP-Linie etwa wellenförmig er-
streckt. (siehe die Beschreibung im Aufsatz http://
www.ri.cmu.edu/pub files/pub4/kalamdani_abhinav_
2006_2/kalamdani_abhinav_2006_2.pdf)

[0012] Bei der Anordnung von Dämpfungsmateria-
lien unterhalb der bekannten Struktursohle hat sich
herausgestellt, dass die COP-Linie im Wesentlichen
nicht beeinflusst wird. Die gesamte Sohle kippt, nach-
dem die Querstabilität der bekannten Struktursohle
auf das darunter liegende Dämpfungsmaterial über-
tragen wird und es hierdurch zu einer unerwünschten
Kippbewegung in Querrichtung der Sohle kommt.

[0013] Die Dämpfungseigenschaften einer Struktur-
sohle nach den oben genannten Druckschriften ha-
ben sich demnach als ungenügend erwiesen, wenn
die Struktursohle auf den elastisch federnden Unter-
bau eines Sportschuhs aufgelegt wurde.

[0014] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Struktursohle nach dem Oberbegriff des
Patentanspruches 1 und einen mit der Struktursohle
ausgerüsteten Schuh – ungeachtet, ob die Struktur-
sohle als Einlegesohle oder als Brandsohle verwen-
det wird – so weiterzuentwickeln, dass verbesserte
Dämpfungseigenschaften gegeben sind.

[0015] Zur Lösung der gestellten Aufgabe sieht die
Erfindung eine Struktursohle vor, die mit einem min-
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destens die Oberfläche abdeckenden Bettungs- bzw.
Dämpfungsmantel aus einem elastomeren Material
versehen ist, wobei in diesem Dämpfungsmantel min-
destens im Fersenbereich ein Adaptionskissen ange-
ordnet ist, das mit seiner Oberfläche etwa bündig mit
dem Material des Dämpfungsmantels ist und das in
einer Aufnahme des Dämpfungsmantels eingesetzt
ist und eine vom Material des Dämpfungsmantels un-
terschiedliche physikalische Eigenschaft aufweist.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass das Adaptionskissen im Fersenbereich
etwa einen runden, halbrunden, ovalen, eckigen oder
polygonalen Ausschnitt vorfindet, der als Aufnahme
ausgebildet ist, in welche das Adaptionskissen einge-
setzt ist.

[0017] Es wird bevorzugt, wenn die Shore-Härte des
Adaptionskissens größer ist als die Shore-Härte des
umgebenden Bettungs- bzw. Dämpfungsmantels.

[0018] Die Shore-Härte ist ein Werkstoffkennwert für
Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen
DIN 53505 und DIN 7868 festgelegt. Das Kernstück
des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbe-
lasteten Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen Eindring-
tiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die
Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Mil-
limeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Ein-
dringtiefe) gemessen wird.

[0019] Die Shore-Härte des Bettungs- bzw. Dämp-
fungsmantels liegt bevorzugt im Bereich zwischen 0
bis 10, während die Shore-Härte des Adaptionskis-
sens um 2 bis 10 Shore-Härten über der Shore-Här-
te des Dämpfungsmantels liegt. bis In einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,
dass der die Wellenform der Struktursohle abdecken-
de Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel im Mittelfußbe-
reich etwa eine Dicke von etwa 3 bis 5 mm aufweist,
während die Dicke im Fersenbereich ansteigt und
hierbei eine Dicke von etwa 4–7 mm aufweist.

[0020] Wichtig ist nun, dass in diesem verdickten
Fersenbereich des Dämpfungsmantels eine Aufnah-
me im Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel angeordnet
ist, die den Dämpfungsmantel durchsetzt, in die das
erfindungsgemäße Adaptionskissen eingesetzt ist.

[0021] Damit wird erreicht, dass eine zielgerichtete
Verteilung der Druckkraft im Fersenbereich und damit
eine kontrollierte Verteilung (Adaption) der Druckkraft
des Fersenbeins über das Adaptionskissen im Sinne
der Dämpfung direkt auf die Struktursohle übertragen
wird.

[0022] Damit wird im Fersenbereich der Adaptions-
sohle, die im Wesentlichen aus drei Teilen besteht,
nämlich der Struktursohle selbst, einem die Struk-
tursohle mindestens an der Oberseite abdeckenden

Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel und mindestens
einem im Fersenbereich des Bettungs- bzw. Dämp-
fungsmantels – den Bettungs- bzw. Dämpfungsman-
tel durchsetzenden – Adaptionskissen eine belas-
tungsadaptierende Dämpfung des Fersenbeins er-
reicht.

[0023] Damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass
Druckspitzen, die vom Fersenbein auf die Struktur-
sohle übertragen werden, zielgerichtet und kontrol-
liert direkt auf die quersteife und längsflexible Struk-
tursohle übertragen werden, wobei es zu einer kon-
trollierten und adaptierten Anpassung der dort entste-
henden Dämpfung an das Fersenbein kommt.

[0024] Die belastungsadaptierte Anpassung erfolgt
dergestalt, dass die vom Fersenbein des Fußes auf
das Adaptionskissen übertragenen Druckspitzen auf
die Oberfläche der Struktursohle eingeleitet werden,
wobei die Struktursohle die Druckspitzen querstabil
aufnimmt und über deren Breite verteilt in den Soh-
lenbereich des Schuhs überträgt. Dabei wird jedoch
die Längsflexibilität beibehalten.

[0025] Es ist bekannt, dass das knöcherne Fersen-
bein mit einer Fettpolsterschicht in Richtung zu der
die Belastungsstöße übertragenden Hautschicht ab-
gedeckt ist, wobei die Fettpolsterschicht mit zuneh-
mendem Alter des Trägers qualitativ negativ verän-
dert. Aus diesem Grund ist das Fersenbein dann we-
niger geschützt Belastungsstößen ausgesetzt. Sol-
che Belastungsstöße führen zu einer relativ schnel-
len Entzündung der Fersenbeinhaut und der Achilles-
sehne.

[0026] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass es
zwar auch herkömmliche Einlegesohlen bei Sport-
schuhen gibt, in deren Fersenbereich ebenfalls ein
härteres – ggf. auch weicheres – Druckverteilungs-
polster angeordnet ist.

[0027] Die im Sportschuh einzulegenden Laufsoh-
len haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht auf ei-
nem quersteifen Untergrund im Schuh ablaufen, weil
die erfindungsgemäße querstabile Struktursohle und
deren Möglichkeit der Verteilung der Druckspitzen in
Querrichtung fehlt.

[0028] Daher führen derartige, mit verschiedenen
Einlagepolstern versehene, übliche Einlegesohlen
bei Sportschuhen nicht zu dem gewünschten Druck-
verteilungseffekt und nicht zur Adaption von Druck-
spitzen am Untergrund.

[0029] Damit wird der Belastungsvorgang negativ
beeinflusst, weil sich die üblichen, in Sportschu-
he einlegbaren Laufsohlen während der Abrollbewe-
gung abwinkeln, verbiegen und in unzulässiger Wei-
se verformen, weil sie keinen geraden Untergrund
(wie erfindungsgemäß die Struktursohle) auf dem
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Unterbau des Schuhs vorfinden. In der Folge wird der
ganze Körper falsch belastet.

[0030] Die Pronation des Fußes ist eine natürliche
Dämpfungsbewegung und eine natürliche Bewegung
nach innen. Hauptverantwortlich für die Pronation
des Fußes und deren Kontrolle sind der Musculus
peroneus longus, der Musculus peroneus brevis, die
Musculi tibialis anteroir, posterior und flexor hallucis
longus. Bei der sogenannten Überpronation knickt
der Fußrand sehr stark nach innen ein und belastet
damit die Bänder, Sehnen und Gelenke. Diese Über-
pronation kann verschiedenste Ursachen haben, wie
zum Beispiel eine Fußfehlstellung (Senk- oder Platt-
fuß), Übergewicht oder starke Ermüdung. Ebenfalls
tritt die Überpronation eher bei Laufanfängern auf, da
der Stützapparat noch nicht ausreichend trainiert ist.
An den Schuhen ist dann eine starke Abnutzung im
medialen Bereich (meist Innenseite) erkennbar. Ei-
ne Unterpronation oder auch Supination genannt, tritt
seltener auf. Bei der Supination geht die Belastung in
die entgegengesetzte Richtung. Bei Laufschuhen ist
dies durch eine höhere Abnützung im lateralen Be-
reich (Außenseite) erkennbar. Dies kann z. B. durch
einen Hohlfuß hervorgerufen werden.

[0031] Hier setzt die Erfindung ein, die erkannt hat,
dass eine Laufsohle üblicher Art mit ggf. im Fersen-
bereich eingesetzten Fersenpolstern nicht für eine
kontrollierte Übertragung der Druckkräfte vom Fer-
senbein auf die Aufstandsfläche geeignet ist, weil
die vom knöchernen Fersenbein des Trägers auf die
Sohle im Fersenbereich ausgeübten Druckspitzen
unvermindert und unverteilt auf den Innenaufbau des
Schuhs und von dort auf den Laufboden eingeleitet
werden.

[0032] Erfindungsgemäß ist die Struktursohle als
Adaptionssohle ausgebildet ist, weil die Oberfläche
der Struktursohle mit einem elastomeren Bettungs-
bzw. Dämpfungsmantel überdeckt ist und der Bet-
tungs- bzw. Dämpfungsmantel mindestens im Fer-
senbereich eine Aufnahme für ein dort eingesetztes
Adaptionskissen bzw. Dämpfungskissen aufweist.

[0033] Nachdem das Adaptionskissen aus einem
härteren Material als vergleichsweise der das Adap-
tionskissen umgebende Bettungs- bzw. Dämpfungs-
mantel ist, werden die vom knöchernen Fersenbein
auf das Adaptionskissen eingetragenen Druckspitzen
zunächst über die Oberfläche des Adaptationskis-
sens verteilt auf die Oberseite der Struktursohle über-
tragen. Die Belastungsstöße wirken somit sowohl in
die Tiefe des Adaptionskissens als auch senkrecht
hierzu über dessen Oberfläche und ist in der Lage,
Scherkräfte aufzufangen.

[0034] Das Adaptionskissen wirkt somit motoren-
technisch wie ein „Druckkolben”, der in der „Zylin-
derbuchse” der Aufnahme im Dämpfungsmantel ar-

beitet, und der mit seiner gesamten „Kolbenfläche”
auf die darunter liegende quersteife und längsflexible
Struktur der Struktursohle presst. Aufgrund der Quer-
steifigkeit der Struktursohle wird damit die „Kolben-
kraft” auf die gesamte Breite der Struktursohle über-
tragen, ohne dass die Struktursohle in der Querrich-
tung nachgibt und sich in unerwünschter Weise ver-
formt. Gleichwohl wird jedoch die Längsflexibilität bei-
behalten.

[0035] Die Erfindung ist nicht darauf beschränkt, ein
einziges Dämpfungs- bzw. Adaptionskissen im Fer-
senbereich in einer einzigen Aufnahme anzuordnen.
Es können auch mehrere Adaptionskissen nebenein-
ander in einer Aufnahme angeordnet sein. Ebenso
können geschichtete Adaptionskissen übereinander-
liegend angeordnet sein.

[0036] Ferner ist die Erfindung nicht darauf be-
schränkt, dass das Dämpfungs- bzw. Adaptionskis-
sen lediglich im Fersenbereich angeordnet ist. Es
können zusätzlich zum Fersenbereich noch weitere
Adaptionskissen, bevorzugt im Vorderfußbereich, an-
geordnet sein.

[0037] Es ist im Übrigen nicht lösungsnotwendig,
dass das Adaptionskissen mit seiner Bodenfläche auf
der Oberfläche der gewellten Struktursohle aufsteht.
Es kann in diesem Bereich noch eine zusätzliche Ad-
apterschicht auf der Oberfläche der Struktursohle an-
geordnet sein.

[0038] Die Erfindung sieht im Übrigen vor, die erfin-
dungsgemäße belastungsadaptierende Struktursoh-
le entweder als Einlegesohle auszubilden oder als
fest in einem Schuh eingebaute Brandsohle (ins-
besondere in der Art einer Schalenrandbrandsohle)
auszubilden.

[0039] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand
der einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus
der Kombination der einzelnen Patentansprüche un-
tereinander.

[0040] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkma-
le, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte
räumliche Ausbildung, werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

[0041] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungs-
wesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung
hervor.

[0042] Es zeigen:
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[0043] Fig. 1: Draufsicht auf eine Struktursohle her-
kömmlicher Art mit Einzeichnung der beispielhaften
COP-Linie

[0044] Fig. 2: schematisierte Draufsicht auf den
Fußumriss eines natürlichen Fußes mit Einzeichnung
der COP-Linie beim Barfußlaufen und in weiterer Dar-
stellung einer COP-Linie, die in der gleichen Situation
bei einem beschuhten Fuß ohne erfindungsgemäße
Adaptionssohle entstehen kann.

[0045] Fig. 3: das Druckverteilungsgebirge über ei-
nen Fußumriss eines natürlichen Fußes während des
Abrollvorganges auf einer ebenen Fläche während
des Barfußlaufens

[0046] Fig. 4: In Draufsicht eine erste Ausführungs-
form auf die erfindungsgemäße Adaptionssohle

[0047] Fig. 5: schematisiert die Darstellung der
Druckflächen im Bereich der verschiedenen Adapti-
onskissen nach Fig. 4

[0048] Fig. 6: ein Längsschnitt durch eine Adapti-
onssohle nach der Erfindung

[0049] Fig. 7: der gleiche Längsschnitt wie Fig. 6 mit
Darstellung weiterer Einzelheiten

[0050] Fig. 8: die Druckverteilung über die COP-Li-
nie nach Fig. 1 oder Fig. 2 in verschiedenen Situatio-
nen (Lauf-/Abrollrichtung nach rechts)

[0051] Fig. 9: Mittenquerschnitt im Fersenbereich
der erfindungsgemäßen Adaptionssohle mit Darstel-
lung der Druckspitzen oberhalb des Dämpfungskis-
sens, die vom Fuß auf das Dämpfungskissen ausge-
übt werden

[0052] Fig. 10: die Darstellung des Druckverlaufes
nach dem Stand der Technik, wenn ein Dämpfungs-
kissen ohne Adaptionskissen und ohne Struktursohle
verwendet wird

[0053] Fig. 11: die gleiche Darstellung wie Fig. 10
mit der Verwendung einer erfindungsgemäßen Struk-
tursohle in Verbindung mit der erfindungsgemäßen
Adaptionssohle

[0054] In Fig. 1 ist allgemein eine bevorzugt aus
Federstahlmaterial bestehende Struktursohle darge-
stellt, die eine Anzahl von Wellen 2 aufweist, wobei
die Wellen 2 im Fersenbereich 3 eine andere Neigung
im Vergleich zu den Wellen im Vorderfußbereich 4
aufweisen. Die Struktursohle 1 gehört zum Stand der
Technik und weist im Übrigen eine Anzahl von Lo-
chungen 9 auf, um einen Luftdurchgang zu gewähr-
leisten. Der Umriss des die Struktursohle 1 mindes-
tens von oben abdeckende Bettungs- bzw. Dämp-
fungsmantel 18 ist gestrichelt dargestellt.

[0055] Bei der Abrollbewegung der Struktursohle
wird eine COP-Linie 6 erzeugt, die sich in Form einer
etwa bogenförmigen Welle 7 vom Fersenbereich 3
über den Mittenfußbereich als Welle 8 in den Vorder-
fußbereich 4 erstreckt. Die COP-Linie zeigt demnach
sinusförmige Abweichungen von der Mittenlängslinie
5.

[0056] Es handelt sich demnach um eine annähernd
sinusförmige Welle, wobei die beiden Wellen 7, 8 den
maximalen Druckverlauf während des Abrollens des
Fußens auf einem Untergrund darstellen.

[0057] Die Fig. 2 zeigt den Fußumriss 10 einer natür-
lichen Fußsohle, wo erkennbar ist, dass die beim Bar-
fußlaufen erzeugte COP-Linie eine gewisse Grad-
linigkeit aufweist und sich nur gering von der Mit-
tenlängslinie 5 entfernt, während die COP-Linie 16,
welche die maximale Druckverteilung im beschuh-
ten Fuß darstellt, stärker von der Mittenlängslinie 5
abweicht. Diese Abweichung ist mit Bezugszeichen
11 in Fig. 2 eingetragen. Die Abweichung 11 ist un-
erwünscht und zeigt die unerwünschte Abweichung
der COP-Linie 6 beim Barfußlaufen im Vergleich zur
COP-Linie 16 bei einem beschuhten Fuß.

[0058] Die Fig. 3 zeigt beispielhaft ein Druckgebir-
ge der Druckverteilung über den Fußumriss 10 beim
Barfußlaufen, wo erkennbar ist, dass im Fersenbe-
reich 3 ein relativ hohes Druckgebirge 12 entsteht,
das im Mittenfußbereich gegen Null geht und dann im
Vorderfußbereich 4 wieder ansteigt. Dort wird ein ers-
tes Druckgebirge 15 im Bereich der kleinen Zehen-
ballen erzeugt, dann ferner ein wesentlich größeres
Druckgebirge 13 im Bereich der Ballen, und ein klei-
neres Druckgebirge 14 im Bereich der Großzehen.

[0059] Auch hier ist wiederum die errechnete COP-
Linie 6 beim Barfußlaufen eingetragen und erstreckt
sich über die gesamte Mittenlängslinie 5.

[0060] Die COP-Linie 6 hat im Fersenbereich 3 den
bekannten pronatorischen Knick 17, welcher der na-
türlichen pronatorischen Linie entspricht.

[0061] Ziel der Erfindung ist es nun, mit der erfin-
dungsgemäßen Adaptionssohle 40 den Druckverlauf
möglichst wie beim Barfußlaufen zu erreichen, wo-
bei jedoch durch die erfindungsgemäße Struktursoh-
le zusätzlich eine Querstabilität erreicht wird.

[0062] Die Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf eine ers-
te Ausführung einer Adaptionssohle, deren Bettungs-
bzw. Dämpfungsmantel 18 von oben her dargestellt
ist und der auch Randbereiche aufweist. Im Fersen-
bereich ist ein Adaptionskissen 20 eingebaut ist, wel-
ches eine Adaptionszone 25 im Bereich 3 ausbildet.

[0063] In einer Weiterbildung der Erfindung kann es
vorgesehen sein, dass noch weitere Bezirke oder Be-
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reiche im Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel 18 mit
Adaptionskissen ausgerüstet sind. Es sind als Bei-
spiel eine Reihe von Adaptionskissen 21, 22, 23, 24
dargestellt, wobei das Adaptionskissen 21 als Fuß-
schmeichler dient, das Adaptionskissen 22 den ge-
samten Ballenbereich in eine Adaptionszone umwan-
delt und dort erfasst, das Adaptionskissen 23 den
Großzehenabdruck in eine Adaptionszone überführt,
und das Adaptionskissen 24 die Greifbewegung der
kleineren Zehen in eine Adaptionszone überführt.

[0064] Der einfacheren Beschreibung wegen wird in
der folgenden Beschreibung nur davon ausgegan-
gen, dass die Adaptionszone 25 mit dem Adaptions-
kissen 20 gegeben ist, weil die anderen Adaptions-
kissen 21 bis 24 in der gleichen Weise wirken.

[0065] So zeigt die Fig. 5 beispielsweise experimen-
tell ermittelte Druckverteilungen in den verschiede-
nen Bereichen der Adaptionskissen 20–24. Die ab-
soluten Werte der Druckverteilungen sind nicht maß-
gebend. Entscheidend ist der relative Unterschied
zwischen verschiedenen Druckwerten. Der maxima-
le Druck wird im Fersenbereich 3 im Bereich der Ad-
aptionszone 25 erzielt.

[0066] Ziel der Erfindung ist es, eine Adaptionssohle
40 zu schaffen, die diesen maximalen Druck über die
Adaptionszone 25 verteilt und kontrolliert dämpft, so-
dass im Fersenbereich der Eindruck des Barfußge-
hens in optimaler Weise nachgebildet wird.

[0067] Die Fig. 6 zeigt einen Längsschnitt durch die
Adaptionssohle 40. Auf der Oberfläche der Struktur-
sohle 1 ist ein Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel 18
aufgebracht. Der Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel
18 besteht bevorzugt aus einem elastomeren Mate-
rial und wird auf der Oberfläche der Struktursohle
1 entweder in einer Kunststoffspritzgussform ange-
spritzt, angeklebt, angeschweißt oder durch andere
lösbare oder nicht lösbare Formgebungsmaßnahmen
mit der Oberfläche der Struktursohle möglichst unlös-
bar verbunden.

[0068] Durch Druck oder Dehnung können Elasto-
mere ihre Form kurzzeitig verändern, nach Beendi-
gung von Druck oder Dehnung nimmt das Elastomer
schnell wieder seine ursprüngliche Form an.

[0069] Zu den Elastomeren gehören alle Arten von
vernetztem Kautschuk. Die Vernetzung erfolgt bei-
spielsweise durch Vulkanisation mit Schwefel, mittels
Peroxiden, Metalloxiden oder Bestrahlung.

[0070] Die Elastomere sind weitmaschig vernetzt
und daher flexibel. Sie werden beim Erwärmen nicht
weich und sind in den meisten Lösemitteln nicht lös-
lich. Elastomere sind Naturkautschuk (NR), Acrylni-
tril-Butadien-Kautschuk (NBR), Styrol-Butadien-Kau-
tschuk (SBR), Chloropren-Kautschuk (CR), Butadi-

en-Kautschuk (BR) und Ethylen-Propylen-Dien-Kau-
tschuk (EPDM).

[0071] Das Material des Bettungs- bzw. Dämpfungs-
mantels kann auch ein geschäumter Polyurethan-
Kunststoff sein.

[0072] Um den Spitzenbereich der Struktursohle 1
zu schützen, weist der Bettungs- bzw. Dämpfungs-
mantel 18 einen den Spitzenbereich der Struktursoh-
le 1 umgreifenden Spitzenbereich 27 auf.

[0073] Im Fersenbereich der Struktursohle 1 ist ein
Fersenpolster 28 angeordnet, das einen vergrößer-
ten und erhöhten Fersenrand 29 aufweist.

[0074] Das Adaptionskissen 20 weist bevorzugt ei-
ne größere Shore-Härte auf als vergleichsweise
das elastomere Material des umgebenden Bettungs-
bzw. Dämpfungsmantels 18. Das Adaptionskissen 2
ist in einer Aufnahme 26 im Dämpfungsmantel 18 ein-
gesetzt. Es kann dort eingeklebt, eingepresst, einge-
rastet oder eingeschweißt sein.

[0075] Bevorzugt ist die Aufnahme 26 konisch aus-
gebildet, das heißt, sie weist von innen nach außen
konisch sich zur Oberfläche hin erweiternde Ränder
auf, um im Bereich dieser Ränder eine gleichmä-
ßige Druckverteilungszone der Aufnahme 26 zu er-
möglichen. Die Erfindung ist darauf nicht beschränkt.
Die Aufnahme 26 kann auch zylindrisch oder hinter-
schnitten ausgebildet sein.

[0076] Es wird im Übrigen bevorzugt, wenn die Be-
lastungsfläche 30 des Bettungs- bzw. Dämpfungs-
mantels 18 möglichst bündig in die Adaptionsfläche
31 auf der Oberseite des Adaptionskissens 20 über-
geht, um eine gleichmäßig durchgehende Lauffläche
für den Fuß zu erreichen.

[0077] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist die vertikale
Bodenreaktionskraft dargestellt, die sich bei Einsatz
der erfindungsgemäßen Adaptionssohle 40 einstel-
len kann.

[0078] Der Druckverlauf in Fig. 8 ist über die Län-
ge der Adaptionssohle 40 dargestellt und wird un-
terhalb der Struktursohle 1 erfasst. Es handelt sich
um den Verlauf der vertikalen Bodenreaktionskraft,
der zwischen der Unterseite der Struktursohle 1 und
dem Boden als Aufstandsfläche eines Schuhs ermit-
telt wurde.

[0079] Der Druckverlauf 41 zeigt den Druckaufbau
über die Längsachse des Fußumrisses 10 während
der Fußabrollbewegung.

[0080] Der Druckverlauf 42 zeigt eine ähnliche Cha-
rakteristik, wenn der Fuß im Schuh ist, und der Druck-
Kraft-Verlauf 43 ist der angestrebte Druckkraft-Ver-
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lauf durch Einsatz der erfindungsgemäßen Adapti-
onssohle.

[0081] Der Unterschied zwischen den Druck-Kraft-
Verläufen 43, 42 und 41 zeigt, dass die Adaptions-
sohle eine kontrollierte Dämpfung im Fersenbereich
und zwar im Bereich der Adaptionszone 25 erzielt.
Dies war mit den bisherigen Systemen nicht möglich,
weil die erfindungsgemäße Struktursohle 1 als harte
Gegenfläche fehlte.

[0082] Die Fig. 9 zeigt nun einen Mittenquerschnitt
durch die Adaptionszone 25 mit Darstellung des
Dämpfungsmantels 18 und dem in der Aufnahme 26
eingesetzten Adaptionskissen 20.

[0083] Der Druckverlauf ist von oben eingezeichnet.
Die Druckspitzen 32, 33 werden von einer Fußsohle
auf die Adaptionssohle 40 im Fersenbereich ausge-
übt, wobei die Druckverläufe zum Zeitpunkt der ma-
ximalen Fersenbelastung eines linken Fußes in der
Ansicht von hinten gezeigt sind.

[0084] Das Adaptionskissen verteilt in Verbindung
mit dem Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel und der
Struktursohle 1 die Druckspitzen 32, 33 optimal auf
eine Bodenfläche.

[0085] Die Fig. 10 zeigt die nachteiligen Wirkungen
einer Anordnung nach dem Stand der Technik.

[0086] In Fig. 10 ist dargestellt, dass ein einfacher
Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel 19, wie er einer üb-
lichen Einlegesohle in einem Sportschuh entspricht,
nur eine ungenügende Verteilung der Druckspitzen
33, 32 auf eine ebene Aufstandsfläche über den Ab-
satz 36 erzielt. Dies liegt daran, dass sich beim Ab-
rollen im Fersenbereich nach Pfeilrichtung 35 der ge-
samte Unterbau des Schuhs in der Art der Verfor-
mungslinie 34 in unerwünschter Weise verformt, was
dazu führt, dass eine hohe Druckspitze 33, die an
der Oberseite des Dämpfungsmantels 19 nach dem
Stand der Technik aufgebracht wird, in Pfeilrichtung
37 unverändert in eine gleiche Druckspitze 33' in den
Boden eingetragen wird. Gleiches gilt auch für die
niedrigere Druckspitze 32, die unverändert als Druck-
spitze 32' auf den Laufboden übertragen wird. Da-
durch kommt es zu einer unerwünschten Reizung der
Knochenhaut im Fersenbeinbereich und zu einer Rei-
zung der Achillessehne. Es handelt sich demnach
um eine Fußfehlbelastung, die zur Fehlbelastung des
ganzen Körpers führt.

[0087] Die Fig. 11 zeigt nun die Wirkung der Adap-
tionssohle 40, wobei die gleichen Druckspitzen 32,
33 über die Adaptionszone 25 und das Adaptions-
kissen 20 auf die biegesteife Struktursohle 1 übertra-
gen werden. Die Struktursohle 1 führt zu einer Druck-
spitzenverteilung. Die Druckspitzen 32, 33 werden in
Pfeilrichtung 38 vermindert in Form der Druckspitzen

32'' und 33'' auf den Laufboden übertragen werden.
Damit ist die optimale Wirkung der Adaptionssohle
40 erkennbar, weil es im Absatzbereich zu einer Ver-
gleichmäßigung der Druckspitzen 32, 33 dank des
Einsatzes des Adaptionskissens 20 führt, das auf der
in Querrichtung biegesteifen Struktursohle 1 aufliegt
und damit zu einer Vergleichmäßigung der Druckspit-
zen sorgt.

[0088] Damit ist nachgewiesen, dass eine Vergleich-
mäßigung der Druckspitzen bei gleichzeitig vermin-
derter Eintragung in den Laufboden erreicht wird und
es damit zu einer kontrollierten Verteilung der Druck-
spitzen auf den Erdboden kommt.

[0089] Somit werden Achillessehnenreizungen ver-
mieden und ein Barfußgang des Fußes wird trotz der
Fassung im Schuh in optimaler Weise simuliert. Da-
mit werden die vorher beim Tragen von Schuhen un-
erwünschten Fußerkrankungen weitgehend vermie-
den.

Bezugszeichenliste

1 Struktursohle
2 Wellen
3 Fersenbereich
4 Vorderfußbereich
5 Mittenlängslinie
6 COP-Linie (barfuß)
7 Welle (bei 3)
8 Welle (bei 4)
9 Lochung
10 Fußumriss
11 Abweichung
12 Druckgebirge (von 3)
13 Druckgebirge (Ballen)
14 Druckgebirge (Großzehe)
15 Druckgebirge (Kleinzehenballen)
16 COP-Linie (beschuhter Fuß)
17 pronatorischer Knick
18 Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel
19 Dämpfungsmantel (Stand der Technik)
20 Adaptionskissen (Ferse)
21 Adaptionskissen
22 Adaptionskissen
23 Adaptionskissen
24 Adaptionskissen
25 Adaptionszone
26 Aufnahme (konisch)
27 Spitzenbereich
28 Fersenpolster
29 Fersenrand
30 Belastungsfläche (Bettungsfläche)
31 Adaptionsfläche
32 Druckspitze (außen)
33 Druckspitze (innen)
34 Verformungslinie
35 Pfeilrichtung
36 Absatz
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37 Pfeilrichtung
38 Pfeilrichtung
39
40 Adaptionssohle
41 Druckverlauf (barfuß)
42 Druckverlauf (Druck beschuht)
43 Druck-Kraft-Verlauf (Druck Erfindung)
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Patentansprüche

1.   Belastungsadaptierende Struktursohle (1) aus
hartem, elastischem Federmaterial von querstabiler
und längsflexibler Struktur, dadurch gekennzeich-
net, dass die Struktursohle (1) mindestens an der
Oberfläche mit einem Bettungs- bzw. Dämpfungs-
mantel (18) aus einem elastomeren Material bedeckt
ist, und dass mindestens in dessen Fersenbereich
(3) mindestens eine Aussparung (26) für die bün-
dige Aufnahme eines Dämpfungs-Adaptionskissens
(20–24) größerer Shorehärte als die Shorehärte des
Bettungs- bzw. Dämpfungsmantels (18) angeordnet
ist.

2.    Struktursohle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontur der Aufnahme (26)
für die bündige Aufnahme des Adaptionskissens
(20–24) rund oder oval ausgebildet ist oder polycy-
clisch.

3.  Struktursohle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dämpfungsmantel (18)
im Fersenbereich (3) eine Dicke zwischen 4 bis 7 mm
ausweist und dass die Höhe des Adaptionskissens
(20–24) eine gleiche Dicke aufweist.

4.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Aufnah-
me (26) im Bettungs- bzw. Dämpfungsmantel (18) bis
auf die Oberfläche der Struktursohle (1) erstreckt und
vom Adaptionskissen (20–24) vorzugsweise bündig
ausgefüllt ist.

5.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme
(26) im Dämpfungsmantel (18) von der Oberseite der
Struktursohle (1) ausgehend sich nach oben konisch
erweitert

6.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bettungs- bzw.
Dämpfungsmantel (18) einen den Spitzenbereich der
Struktursohle (1) umgreifenden Spitzenbereich (27)
aufweist.

7.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Shore-Härte des
Adaptionskissens (20–24) um den Wert 2 bis 10 über
der Shore-Härte des Dämpfungsmantels (18) liegt.

8.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Fersen-
bein des Fußes auf das Adaptionskissen (20) über-
tragenen Druckspitzen auf die Oberfläche der Struk-
tursohle (1) eingeleitet werden, und dass die Struk-
tursohle (1) die Druckspitzen querstabil aufnimmt und
über deren Breite verteilt in den Sohlenbereich des
Schuhs überträgt.

9.  Struktursohle nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Adaptionssohle
(40) als Einlegesohle ausgebildet ist.

10.    Struktursohle nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Adaptions-
sohle (40) als Schalenrandbrandsohle oder Brand-
sohle ausgebildet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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