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Die  Erfindung  betrifft  einen  Verschluss  für 
Schuhe,  insbesondere  Skischuhe,  enthaltend  zwei 
zur Verbindung  mitTeilen  des  Schuhes  bestimmte, 
geradlinig  geführte  Zuglaschen  sowie  ein  drehba- 
res  Betätigungsglied,  das  zwei  exzentrisch  zur 
Drehachse  des  Betätigungsgliedes  angeordnete 
Mitnehmer  aufweist. 

Bei  einer  bekannten  Ausführungsform  der  zuvor 
erwähnten  Art  (z.B.  DE-A  Nr.  2046890)  ist  das 
Betätigungsglied  über  eine  Art  Malteserkreuz- 
antrieb  sowie  über  gelenkig  gehalterte  Zugstan- 
gen  mit  den  Zuglaschen  in  der  Weise  verbunden, 
dass  bei  einer  Drehbewegung  des  Betätigungs- 
gliedes  in  der  einen  Drehrichtung  die  Zuglaschen 
angezogen  und  damit  die  fest  mit  den  Zuglaschen 
verbundenen  Schuhschaftteile  zusammengezo- 
gen  werden,  während  bei  einer  Drehbewegung  in 
der  anderen  Betätigungsrichtung  die  Zuglaschen 
mit  ihren  Schuhschaftteilen  auseinandergedrückt 
werden  und  somit  der  Schuh  geöffnet  wird. 

Aufgabe  dieser  Erfindung  ist  es  nun,  einen  Ver- 
schluss  der  eingangs  genannten  Art  weiterzu- 
entwickeln,  so dass  er sich  durch  einen  konstruktiv 
besonders  einfachen  Aufbau,  durch  seine  wir- 
kungsvolle  Einstellmöglichkeiten  sowie  durch  sei- 
ne  besonders  gute  Anpassungsfähigkeit  an  ver- 
schiedene  Stellen  eines  Schuhes,  insbesondere  ei- 
nes  Skischuhes,  auszeichnet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch 
folgende  Merkmale  gelöst: 
a)  die  Zuglaschen  weisen  an  ihren  einander  zu- 

gewandten  Enden  die  halbe  Breite  auf  und 
sind  an  diesen  Enden  nebeneinander  geführt; 

b)  die  Enden  der  Zuglaschen  enthalten  je  eine 
zur  anderen  Zuglasche  hin  offene  Nut,  deren 
Tiefe  der  Exzentrizität  der  Mitnehmer  ent- 
spricht; 

c)  in  diese  Nuten  greifen  die  Mitnehmer des  Be- 
tätigungsgliedes  ein. 

Bei  dieser  erfindungsgemässen  Verschlussaus- 
bildung  werden  die  mit  nur  halber  Breite  herge- 
stellten  Zuglaschenenden  nebeneinander  und  ge- 
genseitig  geführt,  wobei  durch  die  Ausbildung 
und  Zusammenordnung  der erwähnten  Nuten  und 
der  Mitnehmer  ein  im  wesentlichen  direktes  ge- 
genseitiges  Verschieben  der  Zuglaschen  und  da- 
mit  ein  rasches,  zuverlässiges  und  sehr  wirkungs- 
volles  Öffnen  und  Schliessen  des  zugehörigen 
Schuhes  erreicht  wird.  Diese  Ausbildung  trägt  fer- 
ner  zu  einer  äusserst  einfachen  Konstruktion  des 
gesamten  Verschlusses  sowie zu  dessen  guterAn- 
passungsfähigkeit  an  entsprechende  Stellen  des 
Schuhes,  vorwiegend  des  Schuhschaftes,  bei. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche  und  ergeben  sich  aus 
der  folgenden  Beschreibung  eines  in  der  Zeich- 
nung  veranschaulichten  Ausführungsbeispieles. 
In  der Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  durch  den  Verschluss 
(Schnittführung  entlang  der  Linie  I-I  in  Fig.  2); 

Fig. 2  eine  Aufsicht  auf  den  Verschluss; 
Fig.  3  und  4  zwei  Schnittansichten  entlang  der 

Linie  111-111  in  Fig.  1,  und  zwar  einmal  zur Veran- 

schaulichung  der  Öffnungsstellung  und  einmal 
zur  Darstellung  der  Schliessstellung  des  Ver- 
schlusses. 

Der  in  der  Zeichnung  veranschaulichte  Ver- 
schluss  besitzt  ein  Gehäuse  1,  das  vorzugsweise 
aus  einem  geeigneten  Kunststoff  hergestellt  ist.  In 
diesem  Gehäuse  1  sind  zwei  im  wesentlichen  ge- 
radlinig  geführte  Zuglaschen  2,  3  aufgenommen, 
deren  äussere  freie  Enden  2a  bzw.  3a  etwa  an  den 
Rändern  der  zusammenzuziehenden  Schuhteile, 
vorzugsweise  des  Schuhschaftes,  eines  nicht  nä- 
her  veranschaulichten  Schuhes,  insbesondere  ei- 
nes  Skischuhes,  zu  befestigen  sind.  In  der  Nähe 
der  dem  Schuh  zugewandten  Rückwand  8  des 
Gehäuses  1  ist  innerhalb  dieses  Gehäuses  1  -  be- 
trachtet  man  den  Verschluss  im  Grundriss  (Fig.  2) 
- im  Zentrumsbereich  ein  Antriebselement  in  Form 
einer  Drehantriebsscheibe  4  in  einem  passenden 
Hohlraum  5  aufgenommen,  von  dem  aus  zwei  sich 
in  gegenseitiger  Verlängerung  gegenüberliegen- 
de,  weitgehend  geschlossene  Führungskanäle  6, 7 
nach  beiden  Seiten  im  wesentlichen  geradlinig 
aus  dem  Gehäuse  1  herausgeführt  sind.  Diese  bei- 
den  Führungskanäle  6,  7  entsprechen  in  ihrem 
Querschnitt  etwa  dem  Querschnitt  der  beiden 
Zuglaschen  2,3  die  in  diesen  Führungskanäle  6,  7 
aufgenommen  und  gegenseitig  sowie  längsver- 
schiebbar  (vgl.  Doppelpfeil  A)  sind.  Die  Gehäuse- 
rückwand  8  besitzt  eine  leicht  gewölbte,  der  An- 
bringungsstelle  am  Schuh  bzw.  Schuhschaft  an- 
gepasste  Form  (vgl.  Fig.  1);  dieser  Wölbung  ent- 
sprechend  können  auch  die  im  wesentlichen  in 
dieser  Rückwand  8  eingearbeiteten  Führungska- 
näle  6,  7  sowie  die  darin  verschiebbar  aufgenom- 
menen  Zuglaschen  2, 3  mit  entsprechender  Krüm- 
mung  angepasst  sein. 

Auf  ihrer  dem  Skischuh  zugewandten  Untersei- 
te  weist  die  Drehantriebsscheibe  4  zwei  etwa  in 
axialer  Richtung  vorstehende,  Kreisquerschnitt 
aufweisende  Mitnehmerzapfen  22, 23  auf,  die  ex- 
zentrisch  zur  zentralen  Drehachse  DA  dieser  Dreh- 
antriebsscheibe  4  und  somit  eines  Betätigungs- 
gliedes  angeordnet  sind,  von  dem  die  Dreh- 
antriebsscheibe  4  einen  Teil  bildet. 

Die  beiden  Zuglaschen  2,3  weisen - vgt.  insbe- 
sondere  Fig.  3  und  4 -  an  ihren  einander  zuge- 
wandten  und  innerhalb  des  Gehäuses  1  befindli- 
chen  Enden  nur  die  halbe  Breite  auf,  d.h.  im  veran- 
schaulichten  Ausführungsbeispiel  weisen  diese 
einander  zugewandten  Enden  der  beiden  Zugla- 
schen  2,  3  über  die  halbe  Breite  reichende,  etwa 
rechteckige  Ausklinkungen  2b  bzw.  3b  auf,  deren 
Länge  (in  Längsrichtung  der  Zuglaschen)  so  be- 
messen  ist,  dass  diese  Ausklinkungen  in  jeder 
Schliessstellung  der  Verschlusses  bzw.  der  Zugla- 
schen  2, 3  stets  innerhalb  der  Führungskanäle  6, 7 
liegen.  Diese  mit  den  Ausklinkungen  2b,  3b  verse- 
henen  Zuglaschenenden  liegen  so  nebeneinander, 
dass  sie  einerseits  an  den  einander  zugewandten 
Längsseiten  ihrerAusklinkungen  2b,  3b  und  ande- 
rerseits  an  den  entsprechenden  Innenwänden  der 
zugehörigen  Führungskanäle  6, 7  längsverschieb- 
bar  (vgl.  Doppelpfeil  A)  geführt  sind. 

Diese  mit  den  Ausklinkungen  2b,  3b  versehenen 
Zuglaschenenden  enthalten  ferner  je  eine  zur  an- 



deren  Zuglasche  2/3  bzw.  zur  gegenüberliegen- 
den  Längskante  der  anderen  Ausklinkung  hin  of- 
fene  Eingriffsnut  18  bzw.  19,  die  bei  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  vorzugsweise  etwa  rechtwinklig 
zu  der  entsprechenden  Längskante  der  Ausklin- 
kung 2b, 3b  eingeschnitten  ist.  Die Tiefe jeder  Ein- 
griffsnut  entspricht  dabei  der  Exzentrizität  der  Mit- 
nehmerzapfen  22,  23  an  der  Drehantriebsschei- 
be  4  (vgl.  Fig.  3  und  4),  und  auch  die  Nutbreite 
entspricht  etwa  dem  Durchmesser  des  zugehöri- 
gen  Mitnehmerzapfens  22  bzw.  23,  wobei  der 
Grund jeder  Eingriffsnut  18, 19  halbkreisförmig  in 
Anpassung  an  den  Durchmesser  der  Mitnehmer- 
zapfen  18,  19  angepasst  ist.  In  diese  Eingriffsnu- 
ten  18,  19  greifen  die  Mitnehmerzapfen  der  zum 
Betätigungsglied  gehörenden  Drehantriebsschei- 
be  4  ein,  so  dass  eine  kraftschlüssige  Antriebsver- 
bindung  hergestellt  ist. 

In  der  dem  Schuh  zugewandten  Gehäuserück- 
wand  8  ist  ferner  ein  Durchbruch  9  vorhanden, 
während  in  der  entgegengesetzten  oberen  Gehäu- 
sewand  10  eine  Lagerbohrung  11  für  die  Montage 
der  Drehantriebsscheibe  4  vorgesehen  ist.  Diese 
obere  Gehäusewand  10  weist  eine  im  wesentli- 
chen  ebene  obere  Fläche  12  mit  einer  darin  ausge- 
bildeten,  kreisringförmigen  Nutvertiefung  13  auf. 
In  diese  Nutvertiefung  13  greift  ein  ebenfalls  kreis- 
ringförmiger  Vorsprungsrand  28  eines  auf  der  obe- 
ren  Gehäusewand  10  angeordneten  Drehbetäti- 
gungsgriffes  26  ein,  der  ebenfalls  einen  Teil  des 
Betätigungsgliedes  bildet  und -  wie  noch  näher 
erläutert  wird -  drehfest  mit  der  Drehantriebs- 
scheibe  4  verbunden  ist.  Der  Aussendurchmesser 
des  gleichzeitig  den  Aussenumfang  des  Drehbetä- 
tigungsgriffes  26  bildenden  Vorsprungsrandes  28 
ist  im  wesentlichen  spielfrei  dem  äusseren  Durch- 
messer  der  Nutvertiefung  13  angepasst,  wobei 
dieser  Vorsprungsrand  28  in  der  Nutvertiefung  13 
drehbeweglich  geführt  ist.  Diese  Nutvertiefung  13 
besitzt  Drehbegrenzungsanschläge  14,  15,  die 
durch  Endflächen  eines  etwa  dem  halben  Umfang 
der  Nutvertiefung  entsprechenden,  in  seiner  radia- 
len  Breite  vergrösserten  Ringabschnittes  13a  ge- 
bildet  sind.  In  diesen  verbreiterten  Ringab- 
schnitt  13a  der  Nutvertiefung  13  greift  ein  am  Vor- 
sprungsrand  28  des  Drehbetätigungsgriffes  26 
fest  angeordneter  Anschlagsvorsprung  29  in  der 
Weise  hinein,  dass  er  jeweils  gegen  einen  der  bei- 
den  Drehbegrenzungsanschläge  14  oder  15  zur 
Anlage  kommt,  wenn  der  Drehbetätigungsgriff  26 
eine  seiner  beiden  Drehendstellungen,  nämlich  die 
vollkommene  Öffnungsstellung  oder  die  vollkom- 
mene  Schliessstellung,  erreicht  hat.  Die  Länge  des 
in  Umfangsrichtung  verlaufenden  Ringabschnit- 
tes  13a  muss  nicht  unbedingt  dem  halben  Umfang 
entsprechen,  sondern  wird  stets  der  erforderlichen 
Drehgrösse  angepasst  sein. 

Auf  ihrer  den  Mitnehmerzapfen  22,  23  abge- 
wandten,  oberen  Seite  weist  die  Drehantriebs- 
scheibe  4,  die  mittig  im  Gehäuse  1  drehbeweglich 
geführt  ist,  einen  nach  aussen/oben  vorstehenden 
Lagerzapfen  24  auf,  der  zumindest  im  Bereich  sei- 
nes  durch  das  Verschlussgehäuse  1  nach  oben 
hindurchragenden  freien  Endes  als  Aussenvier- 
kant  25  ausgebildet  und  mit  einer  von  diesem 

Stirnende  her  eingearbeiteten  axialen  Gewinde- 
bohrung  versehen  ist.  Auf  diesen  Aussenvier- 
kant  25  des  Lagerzapfens  24  ist  der  Drehbetäti- 
gungsgriff  26  mit  einer  in  seinem  Zentrum  eingear- 
beiteten,  im  Querschnitt  dem  Aussenvierkant  25 
angepassten  Vierkantvertiefung  so  aufgeschoben, 
dass  Drehbetätigungsgriff  26  und  Drehantriebs- 
scheibe  4  drehfest  miteinander  verbunden  sind 
und  die  wesentlichen  Teile  des  Betätigungsglie- 
des  für  den  Verschluss  bilden.  Der  auf  den  Lager- 
zapfen  24  der  Drehantriebsscheibe  4  aufgescho- 
bene  Betätigungsgriff  26  ist ausserdem  durch  eine 
Schraube  27  fest  mit  dem  Lagerzapfen  24  und  so- 
mit  mit  der  Drehantriebsscheibe  4  verschraubt. 

Von  der  ebenen  Fläche  12  der  oberen  Gehäuse- 
wand  10  stehen - wie  gezeichnet  (Fig.  1  und  2) - 
wenigstens  zwei  kugelkalottenförmige  Rastvor- 
sprünge  16,  17  nach  oben  vor,  die  sich  im  veran- 
schaulichten  Ausführungsbeispiel  etwa  diametral 
auf  der  Fläche  12  gegenüberliegen.  Auf  der  dem 
Verschlussgehäuse  1  zugewandten  Seite  des 
Drehbetätigungsgriffes  26  sind  innerhalb  des  Vor- 
sprungsrandes  28  zwei  sich  etwa  diametral  gegen- 
überliegende  ebene  Erhöhungen  30,31 -einstük- 
kig  mit  dem  Drehbetätigungsgriff  26 -  ausgebil- 
det,  die  bei  einer  Drehbewegung  des  Drehbetäti- 
gungsgriffes  26  (in  Richtung  des  Doppelpfeiles  B) 
auf  der  ebenen  Fläche  12  der  oberen  Gehäuse- 
wand  10  entlang  gleiten.  In  diese  Erhöhungen  30, 
31  ist  je  eine  den  Rastvorsprüngen  16, 17  entspre- 
chende,  kugelkalottenförmige  Rastvertiefung  32, 
33  eingearbeitet,  wobei  diese  Rastvertiefun- 
gen  32,  33  in  der  Weise  mit  den  Rastvorsprün- 
gen  16,  17  zusammenwirken,  dass  in  jeder  Dreh- 
betätigungsendstellung,  nämlich  sowohl  in  der 
Offenstellung  als  auch  in  der  Schliessstellung,  zu- 
mindest  eine  Rastvertiefung  32  bzw.  33  mit  einem 
entsprechenden  Rastvorsprung  16  bzw.  17  in 
Rasteingriff  steht. 

Um  zum  Öffnen  und  Schliessen  des  Verschlus- 
ses  bzw.  des  zugehörigen  Schuhes  (insbesondere 
Skischuhes)  den  Drehbetätigungsgriff  26  pro- 
blemlos  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  (Dop- 
pelpfeil  B)  drehen  zu  können,  besitzt  dieser  Dreh- 
betätigungsgriff  26  an  seiner  der  vorderen  Gehäu- 
sewand  10  abgewandten  Oberseite  einen  sich  dia- 
metral  erstreckenden,  erhöhten  und  kräftigen 
Griffteil  34,  der  in  Achsmitte  eine  Stufenboh- 
rung  35  für  die  Aufnahme  der  Schraube  27  auf- 
weist.  Das  obere,  etwa  zylindrische  Ende  dieser 
Stufenbohrung  35  kann-wie  in  Fig.  1  dargestellt 
- oberhalb  der  Schraube  27  mit  einem  kleinen  zy- 
lindrischen  Stopfen  od.  dgl.  34a  ausgefüllt sein,  so 
dass  die  Oberseite  des  Griffteiles  34  vollkommen 
glatt  und  geschlossen  ist. 

Die  Betätigung  dieses  Schuhverschlusses  dürf- 
te  aus  der  vorstehenden  Erläuterung  sowie  aus  der 
Darstellung  in  den  Fig.  3  und  4  weitgehend  ver- 
ständlich  sein,  wobei  in  Fig.  3  die - vollkommene 
- Offenstellung  und  in  Fig.  4  die - vollkommene - 
Schliessstellung  des  Verschlusses  veranschaulicht 
ist.  Hieraus  ist  auch  zu  ersehen,  dass  die  Mitneh- 
merzapfen  22,  23  in  jeder  Schliessstellung  (so- 
wohl  in  der  Offen-  als  auch  in  der  Schliessstellung 
und  auch  in  jeder  Zwischenstellung)  stets  mit  der 



zugehörigen  Einrastnut  18  bzw.  19  im  entspre- 
chenden  Zuglaschenende  in  kraftschlüssigem  An- 
triebseingriff  stehen.  Bei  dieser  Ausführungsförm 
ist es  ferner  besonders  vorteilhaft,  wenn  die Zugla- 
schenenden  an  ihren  sich  gegenüberliegenden 
Ausklinkungslängsrändern  noch  je  eine  dem 
Durchmesser  der  Mitnehmerzapfen  22,  23  ange- 
passte,  kreisabschnittförmige  bzw.  muldenförmi- 
ge Ausnehmung  20, 21  aufweisen  (vgl.  Fig.  3), die 
in  den  vom  freien  Laschenende  wegweisenden 
Bereichen  mit  einem  Mittenabstand  von  den 
ebenfalls  darin  vorgesehenen  Mitnehmerzapfen- 
eingriffsnuten  18,  19  eingearbeitet  sind,  wobei 
dieser  Mittenabstand  dem  Mittenabstand  der  bei- 
den,  sich  diametral  auf  der  Drehantriebsscheibe  4 
gegenüberliegenden  Mitnehmerzapfen  22,  23 
entspricht.  In  der  vollkommen  geschlossenen 
Stellung  der  Laschen  2,  3  bzw.  des  Verschlusses 
liegen  sich  auf  diese  Weise  dann  jeweils  eine  Ein- 
griffsnut  18  bzw. 19  und  eine  Ausnehmung  20, 21 
genau  gegenüber,  wobei  der  zugehörige  Mitneh- 
merzapfen  22  bzw.  23  zu  einem  Teil  in  der  Ein- 
griffsnut  18  bzw.  19  und  zum  anderen  Teil  in  der 
gegenüberliegenden  Ausnehmung  20  bzw.  21 
aufgenommen  ist.  Hierdurch  wird  in  der  Schliess- 
stellung  eine  zusätzliche  Sperre  herbeigeführt,  die 
ein  zwangsläufiges  Öffnen  des  Verschlusses  von 
seiten  der  Zuglaschen  2,  3  verhindert. 

Der  zuvor  beschriebene  Verschluss  kann  aus  je- 
dem  geeigneten,  ausreichend  stabilen  Material 
hergestellt  sein.  Hinsichtlich  der  Stabilität  und  der 
Herstellbarkeit  wird  es jedoch  im  allgemeinen  vor- 
gezogen  werden,  die  Drehantriebsscheibe  4  mit 
den  daran  befestigten  Mitnehmerzapfen  22,  23 
aus  Stahl  höherer  Festigkeit,  die  Zuglaschen  2,  3 
aus  Metall,  vorzugsweise  aus  Stahlblech,  und  das 
Verschlussgehäuse  1 sowie  den  Drehbetätigungs- 
griff  26  aus  einem  geeigneten,  hinreichend  stabi- 
len  Kunststoff  herzustellen.  Um  bei  dieserAusfüh- 
rungauch  stets  eine  sichere  Führung  innerhalb  der 
aus  Kunststoff  hergestellten  Teile  gewährleisten 
zu  können,  ist  es  ferner  zweckmässig,  in  die  Stu- 
fenbohrung  35  des  Drehbetätigungsgriffes  26 
eine  Metallbüchse  36  einzusetzen,  während  in 
dem  unteren  Teil  des  Drehbetätigungsgriffes,  der 
den  Aussenvierkant  25  des  Lagerzapfens  24  auf- 
nimmt,  eine  etwa  plattenförmige  Metalleinlage  37 
mit  einem  Vierkantloch  für  den  Aussenvierkant  25 
eingesetzt  ist  (Fig.  1). 

1.  Verschluss  für  Schuhe,  insbesondere  Ski- 
schuhe,  enthaltend  zwei  zur Verbindung  mit leiten 
des  Schuhes  bestimmte,  geradlinig  geführte  Zug- 
laschen  (2,  3)  sowie  ein  drehbares  Betätigungs- 
glied,  das  zwei  exzentrisch  zur  Drehachse  des  Be- 
tätigungsgliedes  angeordnete  Mitnehmer  auf- 
weist,  gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 
a)  die  Zuglaschen  (2, 3)  weisen  an  ihren  einan- 

der  zugewandten  Enden  die  halbe  Breite  auf 
und  sind  an  diesen  Enden  nebeneinander  ge- 
führt; 

b)  die  Enden  der  Zuglaschen  (2, 3)  enthalten  je 

eine  zur  anderen  Zuglasche  hin  offene  Nut 
(18,.19),  deren  Tiefe  der  Exzentrizität  der  Mit- 
nehmer  (22, 23)  entspricht; 

c)  in  diese  Nuten  (18,19)  greifen  die  Mitnehmer 
(22, 23)  des  Betätigungsgliedes  (4, 26)  ein. 

2.  Verschluss  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  einander  zugewandten  En- 
den  der  beiden  Zuglaschen  (2,  3)  über  die  halbe 
Breite  reichende,  etwa  rechteckige  Ausklinkungen 
(2b,  3b)  aufweisen  und  dass  die  Zuglaschenen- 
den  in  weitgehend  geschlossenen,  im  Querschnitt 
etwa  dem  Laschenquerschnitt  entsprechenden 
Führungskanälen  (6,7)  längsverschiebbar geführt 
sind,  wobei  sich  diese  Endausklinkungen  in  jeder 
Schliessstellung  der  Zuglaschen  stets  innerhalb 
der  Führungskanäle  (6,  7)  befinden. 

3.  Verschluss  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mitnehmer  als 
Kreisquerschnitt  aufweisende  Mitnehmerzapfen 
(22, 23)  ausgeführt  sind  und  von  der  einen  Seite 
einer  Drehantriebsscheibe  (4)  etwa  axial  vorste- 
hen,  die  einen  Teil  des  Betätigungsgliedes  bildet, 
- im  Grundriss  des  Verschlusses  betrachtet- etwa 
in  der  Mitte  innerhalb  des  Verschlussgehäuses  (1) 
drehbeweglich  geführt  ist  und  auf  ihrer  anderen, 
den  Mitnehmerzapfen  abgewandten  Seite  einen 
nach  aussen  vorstehenden  Lagerzapfen  (24)  be- 
sitzt. 

4.  Verschluss  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Lagerzapfen  (24)  zumin- 
dest  im  Bereich  seines  durch  das  Verschlussge- 
häuse  (1)  nach  oben  hindurchragenden  freien  En- 
des  einen  Aussenvierkant  (25)  sowie  eine von  die- 
sem  Stirnende  her  eingearbeitete  Gewindeboh- 
rung  aufweist. 

5.  Verschluss  nach  den  Ansprüchen  3  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf  der  dem  Schuh 
abgewandten  oberen  Gehäusewand  (10)  ein 
Drehbetätigungsgriff  (26)  angeordnet  ist,  der  über 
eine  in  seinem  Zentrum  eingearbeitete,  auf  den 
Aussenvierkant  (25)  des  Lagerzapfens  (24)  auf- 
geschobene  Vierkantvertiefung  drehfest  mit  der 
Drehantriebsscheibe  (4) verbunden  und mit dieser 
verschraubt  ist. 

6.  Verschluss  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  dem  Drehbetätigungsgriff 
(26)  zugewandte  obere  Gehäusewand  (10)  eine 
im  wesentlichen  ebene  Fläche  (12)  mit  einer  darin 
ausgebildeten,  kreisringförmigen  Nutvertiefung 
(13)  aufweist,  in  die  ein  kreisringförmiger  Vor- 
sprungsrand  (28)  des  Drehbetätigungsgriffes 
(26)  eingreift,  dessen  Aussendurchmesser  etwa 
dem  äusseren  Durchmesser  der  Nutvertiefung  an- 
gepasst  ist. 

7.  Verschluss  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Nutvertiefung  (13)  in  der 
oberen  Gehäusewand  (10)  Drehbegrenzungsan- 
schläge  (14,  15)  besitzt,  die  mit  einem  am  Vor- 
sprungsrand  (28)  des  Drehbetätigungsgriffes 
(26)  ausgebildeten  Anschlagsvorsprung  (29)  zu- 
sammenwirken. 

8.  Verschluss  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  5  bis 7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass von 
der  ebenen  Fläche  (12)  der  oberen  Gehäusewand 
(10)  wenigstens  zwei  kugelkalottenförmige  Rast- 



vorsprünge  (16,  17)  nach  oben  vorstehen  und 
dass  auf  der  dem  Verschlussgehäuse  (1 )  zuge- 
wandten  Innenseite  des  Drehbetätigungsgriffes 
(26)  wenigstens  zwei  kugelkalottenförmige  Rast- 
vertiefungen  (32,  33)  in  der  Weise  angeordnet 
sind,  dass  Rastvertiefungen  in  jeder  Drehbetäti- 
gungsendstellung,  nämlich  in  der  Offen-  und  in 
der  Schliessstellung  des  Verschlusses,  mit  einem 
entsprechenden  Rastvorsprung  in  Rasteingriff 
stehen. 

9.  Verschluss  nach  den  Ansprüchen  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zuglaschenen- 
den  an  ihren  sich  gegenüberliegenden  Ausklin- 
kungslängsrändern  je  eine  dem  Durchmesser  der 
Mitnehmerzapfen  (22,  23)  angepasste,  kreisab- 
schnittförmige  Ausnehmung  (20,  21)  aufweisen, 
die  in den  vom freien  Laschenende  wegweisenden 
Bereichen  mit  einem  Mittenabstand  von  den 
ebenfalls  darin  vorgesehenen,  zugehörigen  Mit- 
nehmerzapfeneingriffsnuten  (18,  19)  eingearbei- 
tet  sind,  wobei  dieser  Mittenabstand  dem  Mitten- 
abstand  der  beiden,  sich  auf  der  Drehantriebs- 
scheibe  (4)  diametral  gegenüberliegenden  Mit- 
nehmerzapfen  entspricht  und  wobei  in  der  voll- 
kommen  geschlossenen  Stellung  der  Zuglaschen 
(2,  3)  sich  jeweils  eine  Eingriffsnut  (18,  19)  und 
eine  Ausnehmung  (20,  21)  genau  gegenüberlie- 
gen  und  der  zugehörige  Mitnehmerzapfen  (22, 
23)  zu  einem  Teil  in  der  Eingriffsnut  und  zum  an- 
dem  Teil  in  der  gegenüberliegenden  Ausnehmung 
aufgenommen  ist. 

10.  Verschluss  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  3  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Drehantriebsscheibe  (4)  mit den  daran  befestigten 
Mitnehmerzapfen  (22,  23)  aus  Stahl  höherer  Fe- 
stigkeit,  die  Zuglaschen  (2,3)  aus  Metall,  vorzugs- 
weise  aus  Stahlblech  und  das  Verschlussgehäuse 
(1)  sowie  der  Drehbetätigungsgriff  (26)  aus 
Kunststoff  hergestellt  sind,  wobei  im  Drehbetäti- 
gungsgriff  (26)  eine  Metallbüchse  (36)  sowie 
eine  Metalleinlage  (37)  mit  Vierkantloch  für  den 
Aussenvierkant  (25)  des  Lagerzapfens  (24)  ein- 
gesetzt  sind. 

11.  Verschluss  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Verschlussgehäuse  (1 )  auf 
seiner  dem  Schuh  zugewandten  Unterseite  eine 
dem  Schuh  bzw.  dem  zugehörigen  Schuhteil  an- 
gepasste,  gewölbte  Rückwand  (8)  aufweist,  in  der 
die  Führungskanäle  (6,7)  und  die  darin  verschieb- 
bar  aufgenommenen  Zuglaschen  (2,  3)  mit  ent- 
sprechend  angepasster  Krümmung  angeordnet 
sind. 

1.  Closure  for  shoes,  especially  ski  boots, 
containing  two  straight  pull  straps  (2, 3)  intended 
for  connection  to  parts  of  the  shoe  and  a  rotatable 
actuating  member  which  has  two  engaging  pieces 
arranged  eccentrically  with  reference  to  the  axis  of 
rotation  of  the  rotating  member,  characterised  by 
the  following  features: 
(a)  the  pull  straps  (2, 3)  have  half the  width  at the 

ends  thereof  which  face  each  other  and  are 
guided  adjacent  to  each  other  at  these  ends; 

(b)  the  ends  of  the  pull  straps  (2, 3)  each  contain 
a  groove  (18, 19)  which  is  open  towards  the 
other  pull  strap  and  has  a  depth  correspond- 

ing  to  the  eccentricity  of  the  engaging  piece 
(22, 23); 

(c)  the  engaging  pieces  (22, 23)  of  the  actuating 
member  (4, 26)  engage  in  these  grooves  (18, 
19). 

2.  Closure  as  claimed  in  Claim  1,  characterised 
in  that  the  ends  of  the  two  pull  straps  (2,  3)  which 
face  each  other  have  approximately  rectangular 
latches  (2b, 3b)  extending  over  half  the  width,  and 
that  the  pull  strap  ends  are  guided  so  as  to  be 
longitudinally  movable  in  substantially  closed 
guide  channels  (6,  7)  the  cross-section  of  which 
corresponds  approximately  to  the  strap  cross- 
section,  so  that  these  end  latches  are  always 
located  inside  the  guide  channels  (6,  7)  in  any 
closure  position  of  the  pull  straps. 

3.  Closure  as  claimed  in  Claims  1  and  2, 
characterised  in  that  the  engaging  pieces  are 
constructed  as  tangs  (22,  23)  of  circular  cross- 
section  and  project  approximately  axially  from  one 
side  of  a  rotary  drive-wheel  (4)  which  forms  a  part 
of  the  actuating  member-viewed  in  the  plan 
projection  of  the  closure-and  which  is  rotatably 
guided  centrally  in  the  closure  housing  (1)  and  has 
a  journal  pin  (24)  which  projects  outwards  on  its 
other  side  which  faces  away  from  the  tangs. 

4.  Closure  as  claimed  in  Claim  3,  characterised 
in  that the journal  pin  (24)  has  at  least  in  the  region 
of  its  free  end  which  extends  upwards  through  the 
closure  housing  (1)  an  external  square  (25)  and  a 
threaded  bore  machined  into  it  from  this  end. 

5.  Closure  as  claimed  in  Claims  3  and  4, 
characterised  in  that  a  rotary  actuating  knob  (26) 
is  arranged  on  the  upper  housing  wall  (10)  facing 
away  from  the  shoe  and  has  a  square  recess  in  its 
centre  which  is  pushed  onto  the  external  square 
(25)  of  the  journal  pin  (24)  to  connect  it  so  as  to 
be  fixed  against  rotation  to  the  rotary  drive-wheel 
(4)  to  which  it  is  screwed. 

6.  Closure  as  claimed  in  Claim  5,  characterised 
in  that  the  upper  housing  wall  (10)  facing  the 
rotary  actuating  knob  (26)  has  a  substantially  flat 
surface  (12)  with  a  circular  groove  (13)  formed  in 
it  and  a  circular  projecting  rim  (28)  of  the  rotary 
actuating  knob  (26)  having  an  external  diameter 
approximately  adapted  to  the  external  diameter  of 
the  groove  engages  in  the  said  groove  (13). 

7.  Closure  as  claimed  in  Claim  6,  characterised 
in  that  in  the  upper  housing  wall  (10)  the  groove 
(13)  has  stops  (14,  15)  to  limit  rotation  which 
co-operate  with  a  projecting  stop  (29)  formed  on 
the  projecting  rim  (28)  of  the  rotary  actuating 
knob (26). 

8.  Closure  as  claimed  in  at  least  one  of  Claims  5 
to  7,  characterised  in  that  at  least  two  stops  (16, 
17)  of  spherical  segment  shape  project  upwards 
from  the  flat surface  (12)  of the  upper  housing  wall 
(10)  and  in  that  at  least  two  recesses  (32,  33)  of 
spherical  segment  shape  are  arranged  on  the  inner 
surface  of  the  rotary  actuating  knob  (26)  facing 
the  closure  housing  (1)  in  such  a  way  that  in  each 
rotational  end  position,  namely  in  the  open 
position  and  in  the  closed  position  of  the  closure, 
recesses  come  into  engagement  with  a  corres- 
ponding  stop. 



9.  Closure  as  claimed  in  Claims  2  and  3, 
characterised  in  that  the  pull  strap  ends  each  have 
a  recess  (20, 21 )  in  the  shape  of  a  circular  segment 
adapted  to  the  diameter  of  the  tangs  (22,  23)  on 
the  opposing  longitudinal  latch  edges,  and  these 
recesses  are  made  in  the  regions  pointing  away 
from  the  free  strap  end  with  their  centres  distanced 
from  the  grooves  (18,19)  also  provided  therein for 
engagement  with  the  tangs,  their  centre-to-centre 
distance  corresponding  to  the  centre-to-centre 
distance  of  the  two  tangs  which  are  diametrically 
opposed  on  the  rotary  drive-wheel  (4),  and  in  the 
completely  closed  position  of  the  pull  straps  (2,3) 
a  groove  (18,19)  and  a  recess  (20, 21 )  lie  exactly 
opposite  one  another  in  each  case  and  the  relevant 
tang  (22,23)  is  received  partially  in  the  groove  and 
partially  in  the  opposing  recess. 

10.  Closure  as  claimed  in  at  least  one  of 
Claims  3  to  9,  characterised  in  that  the  rotary 
drive-wheel  (4)  and  the  tangs  (22,  23)  mounted 
thereon  are  produced  from  high-grade  steel,  the 
pull  straps  (2, 3)  are  made  from  metal,  preferably 
sheet  steel,  and  the  closure  housing  (1)  and  the 
rotary  actuating  knob  (26)  are  made  from  plastics 
material,  and  a  metal  bush  (36)  and  a  metal  insert 
(37)  with  a  square  hole  for  the  external  square 
(25)  of  the  journal  pin  (24)  are  inserted  in  the 
rotary  actuating  knob  (26). 

11.  Closure  as  claimed  in  Claim  10,  charac- 
terised  in  that  the  closure  housing  (1)  has  on  the 
lower  side  thereof  facing  the  shoe  a  curved  rear 
wall  (8)  adapted  to  the  shoe  or the  appropriate  part 
of  the  shoe,  and  the  guide  channels  (6, 7)  and  the 
pull  straps  (2,  3)  which  are  movable  therein  are 
arranged  with  a  correspondingly  adapted  cur- 
vature  in  the  said  guide  channels. 

1.  Fermeture  de  chaussure,  en  particulier  de 
chaussure  de  ski,  comprenant  deux  languettes  de 
traction  (2,  3)  destinées  à  être  reliées  à  certaines 
parties  de  la  chaussure  et  guidées  de  manière 
rectiligne,  ainsi  qu'un  organe  rotatif  d'actionne- 
ment  qui  comporte  deux  tenons  d'entraînement 
disposés  excentriquement  par  rapport  à  son  axe  de 
rotation,  caractérisée  par  les  particularités  suivan- 
tes: 
a)  l'extrémité  de  chaque  languette  (2, 3)  tournée 

vers  celle  de  l'autre  a  la  moitié  de  la  largeur  du 
reste  de  cette  languette  et  ces  extrémités  de 
languette  sont  guidées  côte  à  côte; 

b)  l'extrémité  de  chaque  languette  de  traction  (2, 
3)  comporte  une  encoche  (18,  19)  qui  est 
ouverte  sur  l'autre  languette  et  dont  la 
profondeur  correspond  à  l'excentricité  des 
tenons  d'entraînement  (22,  23); 

c)  les  tenons  d'entraînement  (22,  23)  de  l'or- 
gane  d'actionnement  (4,  26)  sont  engagés 
dans  ces  encoches  (18, 19). 

2.  Fermeture selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'extrémité  de  chacune  des  deux 
languettes  de  traction  (2,  3)  qui  est  tournée  vers 
celle  de  l'autre  comporte  une  entaille  sensiblement 

rectangulaire  (2b,  3b)  qui  atteint  la  moitié  de  la 
largeur,  et  ces  extrémités  de  languette  sont 
guidées  de  manière  à  pouvoir  coulisser  longitudi- 
nalement  dans  des  canaux  (6,  7)  pratiquement 
fermés  dont  la  section  correspond  approximative- 
ment  à  celle  des  languettes,  l'entaille  de  l'extrémité 
desdites  languettes  se  trouvant  en  toute  position 
de  ces  dernières  toujours  à  l'intérieur  des  canaux 
de  guidage  (6, 7). 

3.  Fermeture  selon  les  revendications  1  et  2, 
caractérisée  en  ce  que  les  tenons  d'entraînement 
(22,  23)  ont  une  section  transversale  circulaire  et 
sont  en  saillie  à  peu  près  axialement  sur  un  côté 
d'un  disque  d'entraînement  en  rotation  (4)  qui  fait 
partie  de  l'organe  d'actionnement  et  qui -  en  vue 
en  plan  sur  la  fermeture -  est  guidé  de  manière  à 
pouvoirtournerà  peu  près au  centre  à l'intérieur du 
boîtier  (1 )  de  la  fermeture,  ledit  disque  comportant 
sur  l'autre  côté  qui  est tourné  à  l'opposé  des tenons 
d'entraînement  un  tourillon  (24)  orienté  vers 
l'extérieur. 

4.  Fermeture  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sée  en  ce  que  ledit  tourillon  (24)  comporte,  au 
moins  au  niveau  de  son  extrémité  libre  qui  passe 
vers  le  haut  à  travers  le  boîtier  (1 ),  un  quatre-pans 
extérieur  (25)  ainsi  qu'un  trou  taraudé  qui  est 
usiné  dans  cette  extrémité. 

5.  Fermeture  selon  les  revendications  3  et  4, 
caractérisée  en  ce  qu'une  poignée  (26),  disposée 
sur  la  cloison  supérieure  (10)  du  boîtier  qui  est 
tournée  à  l'opposé  de  la  chaussure,  est  solidarisée 
en  rotation  avec  le  disque  d'entraînement  (4)  par 
un  évidement  à  quatre-pans  usiné  dans  son  centre 
et  enfilé  sur  le  quatre-pans  extérieur  (25)  du 
tourillon  (24),  cette  poignée  étant,  par  ailleurs, 
vissée  sur  ledit  disque  (4). 

6.  Fermeture  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  cloison  supérieure  (10)  du  boîtier 
qui  est tournée  vers  la  poignée  (26)  comporte  une 
surface  sensiblement  plane  (12)  dans  laquelle  est 
réalisée  une  rainure  annulaire  (13)  dans  laquelle 
pénètre  un  rebord  annulaire  (28)  en  saillie  sur  la 
poignée  (26),  ce  rebord  ayant  un  diamètre  exté- 
rieur  qui  correspond  sensiblement  au  diamètre 
extérieur  de  la  rainure. 

7.  Fermeture selon  la  revendication  6,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  rainure  (13),  réalisée  dans  la 
cloison  supérieure  (10)  du  boîtier,  comporte  des 
butées  de  limitation  de  course  en  rotation  (14,15) 
qui  coopèrent  avec  une  butée  (29)  en  saillie  sur  le 
rebord  (28)  de  la  poignée  (26). 

8.  Fermeture  selon  au  moins  l'une  des  revendi- 
cations  5  à  7,  caractérisée  en  ce  que,  au  moins, 
deux  bossages  d'encliquetage  (16, 17)  en  forme 
de  calottes  sphériques  sont  en  saillie  vers  le  haut 
sur  la  surface  plane  (12)  de  la  cloison  supérieure 
(10)  du  boîtier  et  en  ce  que,  au  moins,  deux  cavités 
d'encliquetage  (32,  33)  en  forme  de  calottes 
sphériques  sont  réalisées  sur  le  côté  intérieur  de  la 
poignée  (26)  qui  est  tourné  vers  le  boîtier  (1)  de 
manière  que,  à  chaque  position  extrême  de  la 
manoeuvre  de  rotation,  c'est-à-dire  lorsque  la 
fermeture  est  soit  en  position  d'ouverture,  soit  en 
position  de  fermeture,  chacune  des  cavités  encli- 
quette  avec  un  bossage  correspondant. 



9.  Fermeture  selon  les  revendications  2  et  3, 
caractérisée  en  ce  que  l'extrémité  de  chacune  des 
languettes  de  traction  comporte,  sur  le  bord 
longitudinal  de  l'entaille  qui  se  trouve  en  face  de 
celui  de  l'autre,  un  évidement  (20,21)  en  forme  de 
secteur  de  cercle  qui  est  dimensionné  de  manière 
à  correspondre  au  diamètre  des  tenons  d'entraîne- 
ment  (22,  23)  et  qui  est  usiné  dans  la  partie  de  la 
languette  située  à  l'opposé  de  son  extrémité  libre, 
à  une  distance  déterminée  du  milieu  d'une 
encoche  (18,19)  également  réalisée  sur  ce  côté  de 
l'entaille  et  en  prise  avec  un  tenon  correspondant 
d'entraînement,  ladite  distance  au  milieu  de 
l'encoche  correspondant  à  la  distance  au  centre 
des  deux  tenons  qui  sont  diamétralement  opposés 
sur  le  disque  d'entraînement  (4)  et,  lorsque  les 
languettes  de  traction  (2,  3)  sont  en  position  de 
fermeture  totale,  chaque  encoche  (18,  19)  se 
trouve  exactement  en  face  d'un  évidement  (20, 
21 )  et  le  tenon  d'entraînement  correspondant  (22, 
23)  est  logé,  d'une  part,  dans  l'encoche  et,  d'autre 
part,  dans  l'évidement  se  trouvant  en  face  de  cette 
encoche. 

10.  Fermeture  selon  au  moins  l'une  des  reven- 
dications  3  à  9,  caractérisée  en  ce  que  le  disque 
d'entraînement  (4)  ainsi  que  les  tenons  (22,  23) 
fixés  sur  ce  dernier  sont  en  acier  à  résistance 
mécanique  élevée,  en  ce  que  les  languettes  de 
traction  (2,3)  sont  en  métal,  de  préférence  en  tôle 
d'acier,  et  le  boîtier  (1 )  ainsi  que  la  poignée  (26) 
sont  en  matière  plastique,  une  douille  de  métal 
(36)  ainsi  qu'une  rondelle  métallique  (37)  com- 
portant  un  trou  carré  pour  le  quatre-pans  extérieur 
(25)  du  tourillon  (24)  étant  disposées  à  l'intérieur 
de  la  poignée  (26). 

11.  Fermeture  selon  la  revendication  10,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  boîtier  (1 )  comporte,  sur  sa 
surface  inférieure  tournée  vers  la  chaussure,  une 
cloison  arrière  (8)  qui  est  incurvée  de  manière  à 
s'adapter  à  la  forme  de  la  chaussure  ou  de  la  partie 
correspondante  de  cette  dernière,  les  canaux  de 
guidage  (6,  7)  qui  sont  réalisés  dans  cette  cloison 
arrière  (8)  ainsi  que  les  languettes  de  traction  (2, 
3)  qui  sont  logées  dans  ces  canaux  dans  lesquels 
elles  peuvent  coulisser  ayant  une  courbure  qui 
correspond  à  cette  incurvation. 
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