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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Steigbüge-
leinlage für einen Steigbügel nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Eine derartige Steigbügeleinlage ist aus EP 1
003 688 B1 bekannt.
[0003] Aus US 6,766,632 B2 ist eine mehrteilige Steig-
bügeleinlage bekannt, die - von oben nach unten gese-
hen - einen rechteckförmigen Bereich mit einer ein Glei-
ten verhindernden Oberfläche, ein oberes Klammerele-
ment, ein erstes und ein zweites, ringförmiges, vorzugs-
weise gasgefülltes Dämpfungselement und ein unteres
Klammerelement aufweist. Der rechteckförmige Bereich
bildet den Auflagebereich aus.
[0004] Aus WO 2006/021621 A1 ist ein Steigbügel mit
einer Steigbügeleinlage bekannt. Er kann nur mit einem
auf ihn angepassten Reitschuh verwendet werden. Von
der Steigbügeleinlage springt ein Kupplungsteil nach
oben vor. In der Sohle des Reitschuhs ist eine Ausneh-
mung vorgesehen, in die das Kupplungsteil eingreift. Da-
durch wird der Reitschuh gegenüber dem Steigbügel fi-
xiert.
[0005] Steigbügeleinlagen sollen einen ausreichen-
den Reibwert zur Sohle eines Stiefels eines Reiters ha-
ben, um nicht so leicht gegenüber dem Stiefel rutschen
zu können, möglichst nicht zu verrutschen. Sie sollen
weiterhin eine gewisse Elastizität aufweisen und damit
dämpfend wirken, beispielsweise bei Sprüngen.
[0006] Der Nachteil der vorbekannten Bügeleinlagen
nach der EP 1 003 688 B1 liegt darin, dass sie aus einem
einheitlichen Material gefertigt sind. Dadurch werden im-
mer nur bestimmte Bedürfnisse eines Reiters abgedeckt.
Das einheitliche Material kann nicht zugleich weich und
hart sein, einen hohen Reibwert haben oder nicht, usw.
[0007] Hier setzt die Erfindung ein. Sie hat es sich zum
Ziel gemacht, die steigbügeleinlage dahingehend weiter-
zuentwickeln, dass eine größere Freiheit der jeweiligen
Eigenschaften vorliegt.
[0008] Demgemäß ist es Aufgabe der Erfindung, die
Steigbügeleinlage der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiterzuentwickeln, dass sie mehrere Anforderun-
gen, beispielsweise eine harte und zugleich weiche Aus-
bildung, gleichzeitig zu erfüllen vermag.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Steigbü-
geleinlage mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0010] Bei dieser Steigbügeleinlage können Innenteil
und Außenteil unterschiedlich ausgebildet werden. Das
Innenteil ist weicher ausgebildet als das Außenteil. Das
Innenteil kann etwas gegenüber dem Außenteil nach
oben vorspringen. Innenteil und Außenteil sind mitein-
ander verbunden, so dass eine einstückige Steigbügel-
einlage vorliegt.
[0011] In einer bevorzugten Weiterbildung beträgt die
Härte des Innenteils 20 bis weniger als 50 Shore und
beträgt die Härte des Außenteils 50 bis 90 Shore, wobei
das Außenteil zumindest 10 Shore härter, vorzugsweise
zumindest 20 Shore härter als das Innenteil ist. Das In-

nenteil ist für den Kontakt und für eine gute Reibung zu-
ständig, das Außenteil für einen präzisen Kontakt mit
dem Steigbügel.
[0012] Die unterschiedliche Ausbildung des Innenteils
und des Außenteils kann auf verschiedene Weise er-
reicht werden. Beispielsweise ist das Innenteil aus zwei
Schichten aufgebaut, wobei eine obere, geschlossene
und dünnere Schicht nachgiebig ist und eine untere Lage
ausgesprochen weich ist, jedenfalls weicher als die obe-
re Schicht und beispielsweise aus Schaumgummi, einer
Luftkammer, einem Material mit Zellstruktur oder derglei-
chen gefertigt ist. Die Härte des Außenteils entspricht
bevorzugt der Härte der Steigbügeleinlagen, wie sie die
Anmelderin für den Steigbügel nach der EP 1 003 688
B1 anbietet. Der Innenteil ist dagegen weicher.
[0013] Die Oberfläche der Steigbügeleinlage ist übli-
cherweise genoppt oder in anderer Form profiliert, jeden-
falls hat sie Vorsprünge. Der Unterschied zwischen In-
nenteil und Außenteil kann nun durch eine feinere Struk-
turierung des Innenteils im Vergleich zum Außenteil er-
reicht werden. Die Noppen können beim Innenteil auch
weiter vorspringen, so dass sie insgesamt weicher sind.
[0014] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den übrigen Ansprüchen und der nun
folgenden Beschreibung eines nicht einschränkend zu
verstehenden Ausführungsbeispiels der Erfindung, das
unter Bezugnahme auf die Zeichnung im Folgenden nä-
her erläutert wird. In dieser Zeichnung zeigen:

Fig. 1: eine Draufsicht von oben auf einen Steigbügel
mit eingesetzter Steigbügeleinlage nach der
Erfindung,

Fig. 2: eine Frontansicht des Steigbügels mit Steig-
bügeleinlage gemäß Figur 1,

Fig. 3: eine Draufsicht auf einen rahmenförmigen Au-
ßenteil der Steigbügeleinlage, wie sie in Figur
1 und 2 eingesetzt ist,

Fig. 4: ein Schnittbild entlang der Schnittlinie IV-IV in
Figur 3,

Fig. 5: eine Stirnansicht der Darstellung gemäß Figur
3,

Fig. 6: eine Draufsicht auf einen Innentell der Steig-
bügeleinlage, wie in Figuren 1 und 2 eingesetzt
und

Fig. 7: ein Schnittbild entlang der Schnittlinie VII-VII
in Figur 6.

[0015] Aus den Figuren 1 und 2 ist ein kompletter Steig-
bügel ersichtlich, in den Figuren 3 bis 7 sind Einzelteile
des Steigbügels dargestellt. Er hat einen U-förmigen Bü-
gel 20, eine mit diesem Bügel 20 verbundene Trittplatte
22 und eine mit der Trittplatte 22 lösbar verbundene
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Steigbügeleinlage 24 nach der Erfindung. Die konkreten
Ausbildungen von Bügel 20 und Trittplatte 22 sind in der
Patentanmeldung unter der Bezeichnung "Steigbügel
mit Trittplatte" mit gleichem Anmeldetag erläutert.
[0016] Zu erkennen ist der S-förmige Verlauf des Bü-
gels 20, dargestellt ist ein linker Steigbügel, Beim rechten
Steigbügel ist der Verlauf Z-förmig, wie er in der Spiege-
lung von Fig. 1 erhalten wird.
[0017] Die Steigbügelanlage 24 hat ein rahmenförmi-
ges Außenteil 26 und ein von diesem eingeschlossenes
Innenteil 28. Das Innenteil 28 ist ovalförmig. In der Aus-
führung sind Außenteil 26 und Innentell 28 dauerhaft mit-
einander verbunden. Sie werden zwar separat herge-
stellt, bilden aber im fertigen, zusammengesetzten Zu-
stand eine Einheit.
[0018] Wie aus den Figuren ersichtlich ist, hat das Au-
ßenteil 26 innerhalb der Arme des Bügels 20 eine Ab-
messung, die etwa dem 1,2-fachen der entsprechenden
Abmessung des Innenteils 28 entspricht, Das entspre-
chende Abmessungsverhältnis kann zwischen und 1,1
und 3 liegen. In Querrichtung hierzu, also in der z-Rich-
tung, beträgt die Breitenabmessung des Außenteils 26
etwa das 1,5-fache der entsprechenden Breitenabmes-
sung des Innenteils 28. Das Verhältnis kann hier zwi-
schen 1,2 und 3 liegen.
[0019] Das Innenteil 28 ist durch geeignete Maßnah-
men weicher ausgebildet als das Außenteil. Der Unter-
schied zwischen der Shore-Härte des weicheren Innen-
teils und des härteren Außenteils beträgt zumindest zehn
Shore-Härtegrade, vorzugsweise mehr, beispielsweise
20 oder 30. Im ersten Ausführungsbeispiel ist das Innen-
teil dadurch weicher ausgeführt, dass sein Material wei-
cher ausgebildet ist. Es werden unterschledliche Gum-
mimaterialien bzw. Elastomere für die beiden Teile 26,
28 verwendet.
[0020] Sowohl die Oberfläche 34 des Außenteils 26
als auch die Oberfläche 36 des Innenteils 28 wird durch
Noppen 30, 32 gebildet, die domförmig sind. Dabei sind
die Noppen 30 des Außenteils 26 nicht so hoch wie die
Noppen 32 des Innenteils 28, der Unterschied beträgt
mindestens 1 mm. Im konkreten Ausführungsbeispiel ist
die Höhe der Noppen 30 des Außenteils 26 nur 55 % der
Höhe der Noppen 32 des Innenteils 28. Auch durch die
unterschiedliche Höhe der Noppen wird das Innenteil 28
weicher als das Außenteil 26. Der Höhenunterschied
kann zwischen 1 und 7 mm liegen.
[0021] Die Oberflächen des Außenteils 26 und die
Oberfläche des Innenteils 28 sind eben, sie verlaufen
parallel zur x-z-Ebene. Sie bilden gemeinsam die Ober-
fläche der Steigbügeleinlage 24. Die Oberfläche 34 des
Außenteils 26 befindet sich im Ausführungsbeispiel etwa
2 mm unterhalb der Oberfläche 36 des Innenteils 28.
[0022] Das Außenteil 26 ist als Rahmen mit einem Fen-
ster, der das Innenteil 28 vollständig umgreift, ausgebil-
det. Die Steigbügeleinlage 24 hat parallel zur x-Richtung
verlaufende, obere Kanten 38. Es ist insbesondere be-
vorzugt, dass das Außenteil 26 diese begrenzenden
Kanten 38 ausbildet. Das Innenteil 28 soll einen Abstand

in z-Richtung von mindestens 5 mm von diesen Kanten
38 auf beiden Seiten haben. Dadurch bildet das härtere
Außenteil 26 den Bereich um die Kanten 38 aus, wodurch
der Reiter ein festeres, strafferes Gefühl hat. Das Innen-
teil 28 ist dadurch im Wesentlichen für die Haftung zu-
ständig, während das Außenteil 26 auch der Führung
dient. Es ist möglich, dass das Innenteil 28 bis an die
Arme des Bügels 20 heranreicht und ggf. noch darüber
hinaus, so dass in x-Richtung sich das Innenteil 28 über
die gesamte Länge der Steigbügeleinlage 24 erstrecken
kann.
[0023] Vorzugsweise ist die Steigbügeleinlage 24 so
ausgeführt, dass bei Normalbelastung die Sohle eines
Stiefels das Innenteil 28 stärker eindrückt als das Außen-
teil 26. Im benutzten Zustand liegen dann vorzugsweise
beide Oberflächen 34, 36 im Wesentlichen in einer Ebe-
ne, die parallel zur x-z-Ebene ist.
[0024] Die Steigbügeleinlage hat einen Auflagebe-
reich 50. Er befindet sich oberhalb der Trittplatte 22. Er
wird im Ausführungsbeispiel durch das Innenteil 28 und
durch ein Teilstück des Außenteils 26 gebildet. Die Steig-
bügeleinlage 24 hat weiterhin einen Haltebereich 52. Er
ist einstückig mit dem Außenteil 26 verbunden und ent-
sprechend dem Stand der Technik ausgebildet. Er hat
ein Zwischenstück 54, das sich in mindestens einer Aus-
sparung der Trittplatte 22 einfindet, und Haltearme 56,
die unten aus der Trittplatte 22 herausragen und diese
seitlich untergreifen. Entsprechende Konstruktionen
sind Stand der Technik bekannt und müssen hier nicht
näher erläutert werden.
[0025] Im Ausführungsbeispiel wird der Haltebereich
52 ausschließlich durch das Außenteil 26 gebildet. Es ist
aber auch möglich, dem Innenteil 28 ebenfalls Halteauf-
gaben zu übertragen, also z.B. einen Teil des Haltebe-
reichs dort auszubilden. Bevorzugt ist, dass zumindest
ein Teilstück des Haltebereichs 52 am Außenteil 26 vor-
gesehen ist, und Zwar einstückig.

Patentansprüche

1. Einstückige Steigbügeleinlage (24) für einen Steig-
bügel, wobei die Steigbügeleinlage (24) einen Auf-
lagebereich (50), der eine Oberfläche (34, 36) für die
Auflage eines Stiefels hat, und einen Haltebereich
(52) aufweist, der lösbar mit dem Steigbügel verbind-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufla-
gebereich (50) ein Innenteil (28) und ein Außenteil
(26) hat, dass Innenteil (28) und Außenteil (26) mit-
einander verbunden sind, dass das Innenteil (28)
vom Außenteil (26) in der Ebene des Außenteils (26)
umgriffen ist, und dass das Innenteil (28) weicher
ausgebildet ist als das Außenteil (26).

2. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Härte in Shore des In-
nenteils (28) 20 bis unter 50 beträgt und dass die
Härte des Außenteils (26) in Shore 50 bis 90 beträgt,
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wobei das Aussenteil zumindest 10 Shore härter,
vorzugsweise zumindest 20 Shore härter als das In-
nenteil ist.

3. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die weichere Ausbildung
des Innenteils (28) im Vergleich zum Außenteil (26)
durch mindestens eines der folgenden technischen
Merkmale erreicht ist:

a. Das Material des Innenteils (28) ist weicher
als das Material des Außenteils (26),
b. das Innenteil (28) ist aus mindestens zwei
Schichten (62) aufgebaut, nämlich einer oberen,
nachgiebigen und dünneren Schicht und einer
unteren Lage, die aus einem wesentlich weiche-
ren Material als die obere Schicht hergestellt ist,
beispielsweise Schaumgummi, eine Luftkam-
mer; und
c. das Innenteil (28) hat eine andere oberfläch-
liche Strukturierung, beispielsweise Noppenbil-
dung, als das Außenteil (26).

4. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Oberfläche des Innen-
teils (28) mindestens 1 mm, vorzugsweise minde-
stens 3 mm gegenüber der Oberfläche des Außen-
teils (26) nach oben vorsteht.

5. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Innenteil (28) leicht
nach außen gewölbt ist, dass die Wölbung einen
höchsten Bereich hat, und dass der höchste Bereich
um mindestens 1 mm, vorzugsweise mindestens 3
mm gegenüber dem Außenteil (26) nach oben vor-
steht.

6. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Innenteil (28) einen ei-
genen Haltebereich (52) aufweist.

7. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Innenteil (28) einen
oval-förmigen Rand aufweist.

8. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Außenteil (26) ein Fen-
ster hat, in das das Innenteil (28) eingesetzt ist.

9. Steigbügeleinlage (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Innenteil (28) zumindest
um 10 Shore Härtegrade, vorzugsweise um zumin-
dest 20 Shore Härtegrade, weicher ist als das Au-
ßenteil (26).

Claims

1. A one-piece insert (24) for a stirrup, said stirrup insert
(24) having a bearing surface (50) which has a sur-
face (34, 36) for placing a boot and a holding area
(52) which can be detachably connected to the stir-
rup, characterized in that the bearing surface (50)
has an internal part (28) and an external part (26),
that the internal part (28) and the external part (26)
are interconnected, that the external part (26) forms
a surrounding grip around the internal part (28) in
the plane of the external part (26), and that the in-
ternal part (28) is configured to be softer than the
external part (26).

2. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the hardness in Shore of the inter-
nal part (28) is 20 to less than 50 and that the hard-
ness of the external part (26) is 50 to 90 in Shore,
whereby the external part (26) is at least 10 Shore
harder, preferably at least 20 Shore harder than the
internal part (28).

3. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the softer configuration of the in-
ternal part (28) as compared to the external part (26)
is achieved by at least one of the following technical
features:

a. The material of the internal part (28) is softer
than the material of the external part (26),
b. the internal part (28) is built from at least two
layers (62), namely from one upper, resilient and
thinner layer and one lower layer that is made
of a substantially softer material than the upper
layer, for example from foam rubber, an air
chamber; and
c. the internal part (28) has a surface structure
such as a studded structure that is different from
that of the external part (26).

4. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that a surface of the internal part (28)
projects upward at least 1 mm, preferably at least 3
mm, with respect to the surface of the external part
(26).

5. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the internal part (28) is slightly
curved outward, that the curve has an apex and that
the apex projects upward at least 1 mm, preferably
at least 3 mm with respect to the external part (26).

6. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the internal part (28) comprises a
holding area (52) of its own.

7. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
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acterized in that the internal part (28) comprises an
oval shaped border.

8. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the the external part (26) has a
window into which the internal part (28) is inserted.

9. The stirrup insert (24) as set forth in claim 1, char-
acterized in that the internal part (28) is at least 10
degrees of Shore hardness, preferably at least 20
degrees of Shore hardness, softer than the external
part (26).

Revendications

1. Insert d’étrier en une seule pièce (24) pour un étrier,
ledit insert d’étrier (24) présentant une zone d’appui
(50) ayant une surface (34, 36) pour appuyer une
botte, et une zone de maintien (52) qui peut être
reliée d’une manière amovible à l’étrier, caractérisé
par le fait que ladite zone d’appui (50) comprend
une partie intérieure (28) et une partie extérieure
(26), que lesdites parties intérieure (28) et extérieure
(26) sont reliées entre elles, que ladite partie inté-
rieure (28) est embrassée par ladite partie extérieure
(26) dans le plan de la partie extérieure (26) et que
ladite partie intérieure (28) est réalisée de manière
à être plus souple que ladite partie extérieure (26).

2. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la dureté en shore de ladite
partie intérieure (28) est comprise entre 20 et moins
de 50 et que la dureté en shore de ladite partie ex-
térieure (26) est comprise entre 50 et 90, la partie
extérieure étant d’au moins 10 shore plus dure, de
préférence d’au moins 20 shore plus dure que la
partie intérieure.

3. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la réalisation plus souple de
la partie intérieure (28) en comparaison de la partie
extérieure (26) est obtenue par au moins l’une des
caractéristiques techniques suivantes :

a. le matériau de la partie intérieure (28) est plus
souple que le matériau de la partie extérieure
(26),
b. la partie intérieure (28) est constituée par au
moins deux couches (62), à savoir une couche
supérieure flexible et mince et une couche infé-
rieure qui est réalisée dans un matériau sensi-
blement plus souple que la couche supérieure,
par exemple en caoutchouc mousse, une cham-
bre à air ; et
c. la partie intérieure (28) présente une autre
structuration superficielle, telle qu’une formation
de noppes, que la partie extérieure (26).

4. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait qu’une surface de la partie inté-
rieure (28) est en saillie vers le haut d’au moins 1
mm, de préférence d’au moins 3 mm par rapport à
la surface de la partie extérieure (26).

5. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que ladite partie intérieure (28) est
légèrement bombée vers l’extérieur, que la courbure
présente une zone culminante et que la zone culmi-
nante est en saillie vers le haut d’au moins 1 mm,
de préférence d’au moins 3 mm par rapport à la partie
extérieure (26).

6. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la partie intérieure (28) pré-
sente une propre zone de maintien (52).

7. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la partie intérieure (28) pré-
sente un bord de forme ovale.

8. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la partie extérieure (26) pré-
sente une fenêtre dans laquelle est insérée la partie
intérieure (28).

9. Insert d’étrier (24) selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que la partie intérieure (28) est d’au
moins 10 degrés de dureté shore, de préférence d’au
moins 20 degrés de dureté shore plus souple que la
partie extérieure (26).
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