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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen 
Schuh  mit  einem  Zentraldrehverschluß  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  derartiger  Schuh  ist  aus  der  US-A-  5  205  055 
bekannt.  Dieser  vorbekannte  Schuh  weist  eine  Schnür- 
öffnung  auf,  die  -  wie  üblich  -  durch  eine  Zunge  ver- 
schließbar  ist.  Die  Schnürteile  sind  jeweils  gesondert 
über  Seilverbindungen  entweder  direkt  oder  über 
Umlenkelemente  mit  einem  Zentraldrehverschluß  ver- 
bunden.  Der  Zentraldrehverschluß  wird  mittels  einer 
Gaspatrone  über  eine  Schieberstange,  die  in  einem 
Führungszylinder  gleitet,  über  ein  Betätigungsseil  so 
bewegt,  daß  die  Schnürteile  gespannt  bzw.  entspannt 
werden. 

Ein  ähnlicher  Schuh  ist  auch  aus  dem  DE-U-  89  12 
788  oder  aus  dem  DE-U-  90  05  469  bekannt.  Bei  den 
dort  beschriebenen  Schuhen  ist  der  Zentraldrehver- 
schluß  auf  einem  Ristschild  angebracht,  an  dem  seitli- 
che  Schließlappen  schwenkbeweglich  angeformt  sind. 
Das  mit  dem  Zentraldrehverschluß  spannbare  Spann- 
element  verläuft  von  diesem  Ristschild  aus  abwech- 
selnd  über  Umlenkelemente  der  Schließlappen  und  des 
Ristschildes. 

Weiterhin  ist  es  aus  dem  DE-U-  90  16  325  bekannt, 
die  Schließlappen  getrennt  vom  Ristschild  anzuordnen. 
Dabei  sind  die  Umlenkelemente  an  seitlichen,  über  den 
Schuhschaft  verlaufende  Spannbändern  angebracht 
und  diese  in  entsprechende  Aussparungen  der  Schließ- 
lappen  einsetzbar. 

Derartige  bekannte  Schuhe  mit  einem  Zentraldreh- 
verschluß  können  schnell  an-  und  ausgezogen  werden. 
Trotzdem  ist  die  Schließwirkung  einfach,  schnell  und 
individuell  einstellbar. 

Mit  der  vorliegenden  Erfindung  soll  die  Aufgabe 
gelöst  werden,  Schuhe  der  vorgenannten  Art  so  auszu- 
gestalten,  daß  bei  Belastung  des  Ristes,  beispielsweise 
durch  das  Auftreffen  eines  Balles  oder  dgl.,  ein  unbeab- 
sichtigtes  Öffnen  des  Schuhes  vermieden  wird.  Außer- 
dem  soll  die  Herstellung  und  Montage  der 
Schließeinrichtung  in  einfacher  Weise  möglich  sein. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Kennzei- 
chen  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale. 

Durch  die  Anordnung  des  Zentraldrehverschlusses 
außerhalb  der  Ristbelastungszone  im  Umgebungsbe- 
reich  des  Außenknöchels  und  durch  die  Schließwirkung 
des  Spannelements  vom  Zentraldrehverschluß  aus 
einerseits  nach  hinten  um  die  Ferse  herum  nach  vorn 
über  den  Rist  bis  wiederum  zur  Schuhaußenseite, 
sowie  andererseits  nach  vorn  über  den  Rist  zur  gegen- 
überliegenden  Schuhinnenseite,  wird  eine  günstige  und 
fein  justierbare  Schließwirkung  erzielt.  Dadurch  wird 
gleichzeitig  ein  ungewolltes  Öffnen  bei  ansonsten  mög- 
licher  Belastung  des  Zentraldrehverschlusses  in  Öff- 
nungsrichtung  vermieden. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegeben  und  werden  nach- 

folgend  anhand  eines  in  der  Zeichnung  veranschaulich- 
ten  Ausführungsbeispiels  näher  beschrieben.  Es 
zeigen: 

5  Fig.  1  eine  Ansicht  auf  die  Außenseite  eines  Schu- 
hes  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung, 

Fig.  2  eine  Ansicht  auf  die  Schuhinnenseite  dieses 
Schuhes  und 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  den  Schuh  gemäß  der 
10  Fig.  1  und  2. 

In  den  Fig.  1  bis  3  ist  mit  1  ein  Schuh,  insbesondere 
ein  Sport-  oder  Freizeitschuh,  bezeichnet.  Er  besitzt  an 
seiner  Schuhaußenseite  2,  d.h.  auf  der  Seite  des 

15  Außenknöchels,  im  Umgebungsbereich  des  Außenknö- 
chels  einen  Zentraldrehverschluß  3.  Dieser  kann 
bekannter  Bauart  entsprechen  und  eine  Schnellentra- 
stung  aufweisen.  Er  ist  beispielsweise  unmittelbar  auf 
dem  Schaftmaterial  des  Schaftes  4  des  Schuhes  1 

20  angebracht.  Vorzugsweise  ist  er,  wie  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Fig.  1,  auf  einer  besonderen  Träger- 
platte  5  befestigt,  die  insbesondere  mit  ihrem  unteren 
Rand  bzw.  ihrer  unteren  Kante  6  am  Schuh  1  fixiert,  bei- 
spielsweise  dort  angenäht  ist. 

25  Mit  dem  Zentraldrehverschluß  3  ist  in  an  sich 
bekannter  Weise  ein  Spannelement  7,  beispielsweise 
ein  Kunststoff-  oder  Drahtseil,  kraftschlüssig  gekuppelt 
und  durch  Drehen  zum  Schließen  des  Schuhes  ver- 
kürzbar  und  zum  Öffnen  verlängerbar.  Die  Schnellen- 

30  trastung  kann  durch  Zug  oder  Druck  erfolgen. 
Das  Spannelement  7  ist  so  geführt,  daß  ein  vorde- 

rer  Spannabschnitt  8  und  ein  hinterer  Spannabschnitt  9 
gebildet  wird.  Insbesondere  verlaufen  die  Spannab- 
schnitte  8,  9  in  Form  von  Schlaufen  8',  9'. 

35  Die  Spannabschnitte  8,  9  sind  entweder  direkt  oder 
vorzugsweise  über  Kupplungsglieder  10  bzw.  11  mit 
einem  Zugband  12  bzw.  13  gekuppelt  oder  verbunden. 
Hierzu  besitzen  die  Kupplungsglieder  10,  11  jeweils 
eine  Umlenkführung  in  Form  eines  Umlenkelements  14, 

40  beispielsweise  in  Form  einer  Kreis-  oder  Ellipsenbahn 
oder  in  Form  einer  ansonsten  in  geeigneter  Weise  ver- 
laufenden  Führungsbahn,  beispielsweise  einer  Füh- 
rungsnut  15,  in  der  oder  um  die  die  Spannabschnitte  8 
bzw.  9  geführt  sind.  Durch  Drehen  des  Zentraldrehver- 

45  Schlusses  3  und  Verkürzen  des  Spannelements  7  kön- 
nen  die  Kupplungsglieder  10,  11  zum 
Zentraldrehverschluß  3  hingezogen  und  beim  Öff- 
nungsvorgang  von  diesem  wegbewegt  werden. 

Das  am  vorderen  Kupplungsglied  10  befestigte 
so  oder  um  einen  Umlenksteg  16  desselben  geführte  Zug- 

band  12  ist  nach  vorn  über  den  Rist  17  in  Richtung  zur 
Schuhinnenseite,  d.h.  zur  Seite  des  Innenknöchels, 
geführt  und  dort  mit  seinem  Ende  19  (Fig.  3)  befestigt. 

Bei  Verwendung  des  Umlenksteges  1  6  verläuft  das 
55  Zugband  12  nach  der  Umlenkung  zunächst  leicht  nach 

vorn  oben  unmittelbar  über  den  Rist  1  7  und  nach  dem 
Überqueren  des  Ristes  17  bzw.  des  Spanns  nach  hin- 
ten  unten  in  den  Bereich  des  Fußgelenks  oder  des 

s  Fig.  1 

Fig.  2 

Fig.  3 
10 
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Innenknöchels.  Dort  ist  es  am  Schaft  4,  vorzugsweise 
relativ  nahe  der  Sohle  20  oder  unmittelbar  an  der  Sohle 
20  befestigt. 

Das  hintere  Kupplungsglied  11  besitzt  bevorzugt 
ebenfalls  einen  Umlenksteg  16,  an  dem  das  Zugband 
13  befestigt  ist.  Das  Zugband  13  verläuft  nach  hinten 
um  die  Ferse  21  herum  an  der  Schuhinnenseite  18  ent- 
lang  nach  vorn  über  den  Rist  17  in  Richtung  zur  Schuh- 
außenseite  2,  wo  es  befestigt  ist.  Dabei  können  sich  die 
beiden  Zugbänder  12  und  13  über  dem  Rist  17  kreuzen. 

Um  eine  gute  Schließwirkung  zu  erreichen,  ist  das 
Zugband  13  außerdem  bevorzugt  von  der  Ferse  21  aus 
zunächst  über  eine  zwischen  der  Fußwölbung  und  dem 
Innenknöchel,  insbesondere  im  Bereich  vor  dem  Innen- 
knöchel,  vorgesehene  Umlenkung  22  geführt.  Vorzugs- 
weise  ist  die  Umlenkung  22  im  Bereich  unterhalb  der 
Unterkante  des  Innenknöchels  am  Schaft  4  oder  an  der 
Sohle  20  vorgesehen.  Dadurch  verläuft  das  Zugband 
13  von  der  Ferse  21  aus  zunächst  nach  vorn  unten  und 
nach  Umlenkung  nach  vorn  oben  über  den  Rist  17. 
Hierdurch  wird  eine  gute  Halterung  des  Fußes  im 
Schuh  1  gewährleistet. 

Mit  Vorteil  ist  die  Umlenkung  22  stift-  oder  stabför- 
mig  ausgebildet.  Vorzugsweise  verläuft  sie  waagrecht 
oder  in  einem  kleinen  Winkel  zur  Waagrechten  geneigt. 
Vorteilhaft  ist  die  Umlenkung  22  als  Ring  oder  ins- 
besondere  als  langgestrecktes  Kettenglied  ausgebildet, 
dessen  einer  Längsabschnitt  23  am  Schuh  1  ,  beispiels- 
weise  am  Schaft  4  oder  an  der  Sohle  20,  befestigt  ist. 
Um  den  anderen  Längsabschnitt  24  ist  das  Zugband  1  3 
herumgeführt. 

Zur  Führung  des  Spannelements  7  kann  die  Trä- 
gerplatte  5  mit  Führungen  25,  beispielsweise  mit  Nuten, 
versehen  sein.  Die  Führungen  können  auch,  zumindest 
teilweise,  geschlossen,  also  röhren-  oder  tunnelförmig, 
ausgeführt  sein. 

Patentansprüche 

1  .  Schuh  (1),  insbesondere  Sport-  oder  Freizeitschuh, 
mit  einem  Zentraldrehverschluß  (3)  und  mit  wenig- 
stens  einem  mit  diesem  gekuppelten  Spannele- 
ment  (7),  das  über  zugeordnete  Umlenkelemente 
(14)  des  Schuhes  (1)  geführt  ist  und  ein  Schließen 
des  Schuhes  (1)  beim  Spannen  des  Spannele- 
ments  (7)  ermöglicht,  wobei  der  Zentraldrehver- 
schluß  (3)  an  der  Schuhaußenseite  (2)  im 
Umgebungsbereich  des  Außenknöchels  angeord- 
net  ist,  gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

vom  Zentraldrehverschluß  (3)  aus  ist  auf  der 
gleichen  Schuhseite  (2)  ein  nach  vorn  und  ein 
nach  hinten  gerichteter  Spannabschnitt  (8,  9) 
des  Spannelements  (7)  gebildet; 

der  vordere  Spannabschnitt  (8)  ist  mit  einem 
Zugband  (12)  gekuppelt  oder  verbunden,  das 
schräg  über  den  Rist  (17)  nach  vorn  verläuft 

und  endseitig  am  Schuhschaft  (4),  insbesond- 
ere  auf  der  Schuhinnenseite  (18),  befestigt  ist; 

der  hintere  Spannabschnitt  (9)  ist  mit  einem 
5  Zugband  (13)  gekuppelt  oder  verbunden,  das 

nach  hinten  um  die  Ferse  (21)  herum  zur 
Schuhinnenseite  (18)  und  ggf.  um  eine  Umlen- 
kung  (22)  herum  schräg  nach  vorn  über  den 
Rist  (17)  verläuft  und  sich  mit  dem  ersteren 

10  Zugband  (12)  ggf.  kreuzt  und  endseitig  mittel- 
bar  oder  unmittelbar  an  der  Schuhaußenseite 
(2)  am  Schuhschaft  (4)  befestigt  ist. 

2.  Schuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
15  daß  beide  oder  wenigstens  ein  Spannabschnitt(e) 

(8,  9)  jeweils  über  ein  Kupplungsglied  (10,  11)  mit 
dem  zugeordneten  Zugband  (12,  13)  gekuppelt 
bzw.  verbunden  ist  bzw.  sind. 

20  3.  Schuh  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kupplungsglieder  (10,  11) 
Umlenkführungen  (14,  15)  aufweisen,  daß  jeder 
Spannabschnitt  (8,  9)  eine  Schlaufe  (8',  9')  bildet, 
die  über  die  Umlenkführungen  des  zugeordneten 

25  Kupplungsgliedes  (10,  11)  gelegt  sind. 

4.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  mit  dem  vorderen  Spann- 
abschnitt  (8)  gekuppelte  Zugband  (12)  von  der  im 

30  Ristbereich  vorgesehenen  Befestigungsstelle  (19) 
aus  zum  Kupplungsglied  (10)  um  ein  Umlenkglied 
bzw.  um  einen  Umlenksteg  (16)  desselben 
geschlungen  und  anschließend  über  den  Rist  (17) 
oder  Spann  zur  Schuhinnenseite  (18)  geführt  und 

35  dort  befestigt  ist. 

5.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  an  der  Schuhinnenseite 
(18)  vorhandene  Umlenkung  (22)  im  Bereich  vor 

40  dem  Innenknöchel  vorgesehen  ist. 

6.  Schuh  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Umlenkung  (22)  stift-  oder  stabförmig  aus- 
gebildet  ist  und  waagrecht  oder  geringfügig  zur 

45  Waagrechten  geneigt  angeordnet  ist. 

7.  Schuh  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Umlenkung  (22)  nach  Art  eines  langge- 
streckten  Kettengliedes  ausgebildet  ist,  dessen 

so  einer  Längsabschnitt  (23)  am  Schuh  (1)  oder  an  der 
Sohle  (20)  befestigt  ist  und  um  dessen  anderen 
Längsabschnitt  (24)  das  Zugband  (13)  herumge- 
führt  ist. 

55  8.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentraldrehverschluß  (3) 
unmittelbar  oder  mittelbar  auf  dem  Schaft  (4)  befe- 
stigt  ist. 

3 
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9.  Schuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zentraldrehverschluß  (3) 
auf  einer  Trägerplatte  (5)  befestigt  ist. 

10.  Schuh  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  die  Trägerplatte  (5)  im  Bereich  ihrer  unteren 
Kante  (6)  am  Schuh  (1)  befestigt  ist. 

11.  Schuh  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Trägerplatte  (5)  Führungen  (25)  10 
für  das  Spannelement  (7)  aufweist. 

12.  Schuh  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Führungen  (25)  zumindest  teil- 
weise  als  geschlossene  Führungen  ausgebildet  15 
sind. 

Claims 

1.  Footwear  (1),  especially  footwear  for  sport  or  lei-  20 
sure,  having  a  central  rotary  closure  (3)  and  at  least 
one  tightener  element  (7)  which  is  coupled  to  the 
latter  and  led  over  associated  deflector  elements 
(14)  on  the  footwear  (1)  to  enable  closing  of  the 
footwear  (1)  upon  tightening  the  tightener  element  25 
(7),  the  central  rotary  closure  (3)  being  arranged  on 
the  outside  (2)  of  the  footwear  in  the  neighbourhood 
of  the  outer  ankle-bone,  characterized  by  the  fol- 
lowing  features; 

30 
on  the  same  side  (2)  of  the  footwear  tightener 
sections  (8,  9)  of  the  tightener  element  (7)  are 
formed,  one  directed  forwards  and  one  towards 
the  rear  from  the  central  rotary  closure  (3); 
the  front  tightener  section  (8)  is  coupled  orcon-  35 
nected  to  a  tension-strap  (1  2)  which  runs  for- 
wards  obliquely  over  the  instep  (17)  and  the 
end  of  which  is  fastened  to  the  upper  (4)  of  the 
footwear,  especially  at  the  inside  (18)  of  the 
footwear;  40 
the  rear  tightener  section  (9)  is  coupled  or  con- 
nected  to  a  tension-strap  (13)  which  runs 
towards  the  rear  round  the  heel  (21)  to  the 
inside  (18)  of  the  footwear  and  if  necessary 
round  a  def  lection  (22)  obliquely  forwards  over  45 
the  instep  (17),  if  necessary  crossing  the  first 
tension-strap  (12),  and  the  end  of  which  is  fas- 
tened  directly  or  indirectly  to  the  upper  (4)  of 
the  footwear  on  the  outside  (2)  of  the  footwear. 

50 
2.  Footwear  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  both 

or  at  least  one  of  the  tightener  sections  (8,  9)  is  cou- 
pled  or  connected  to  the  associated  draw-strap  (12, 
13)  by  a  respective  coupling-member  (10,  1  1). 

55 
3.  Footwear  as  in  Claim  1  or  2,  characterized  in  that 

the  coupling-members  (10,  11)  exhibit  deflector 
guides  (14,  15)  and  that  each  tightener-section  (8, 

19  B1  6 

9)  forms  a  loop  (8',  9')  which  is  laid  over  the  deflec- 
tor  guides  of  the  associated  coupling  member  (10, 
11). 

4.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  3,  character- 
ized  in  that  that  length  of  draw-strap  (1  3)  coupled  to 
the  front  tightener-section  (8)  which  runs  from  the 
point  of  attachment  (19)  provided  in  the  region  of 
the  instep  to  the  coupling  member  (10),  is  looped 
round  one  deflector  member  or  respectively  round 
one  def  lector-bridge  (1  6)  of  the  latter  and  then  led 
over  the  instep  (17)  to  the  inside  (18)  of  the  foot- 
wear  and  there  fastened. 

5.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  4,  character- 
ized  in  that  the  def  lection  (22)  existing  at  the  inside 
(1  8)  of  the  footwear  is  provided  in  the  region  in  front 
of  the  inner  ankle-bone. 

6.  Footwear  as  in  Claim  5,  characterized  in  that  the 
deflection  (22)  is  made  in  the  form  of  a  pin  or  rod 
and  arranged  horizontally  or  slightly  inclined  to  the 
horizontal. 

7.  Footwear  as  in  Claim  6,  characterized  in  that  the 
deflection  (22)  is  made  after  the  style  of  an  elon- 
gated  linkof  a  chain,  one  longitudinal  portion  (23)  of 
which  is  fastened  to  the  footwear  (1)  or  to  the  sole 
(20)  and  round  the  other  longtitudinal  portion  (23)  of 
which  is  led  the  tension  strap  (13). 

8.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that  the  central  rotary  closure  (3)  is  fastened 
directly  or  indirectly  to  the  upper  (4). 

9.  Footwear  as  in  one  of  the  Claims  1  to  7,  character- 
ized  in  that  the  central  rotary  closure  (3)  is  fastened 
to  a  bearer  plate  (5). 

10.  Footwear  as  in  Claim  9,  characterized  in  that  the 
bearer  plate  (5)  is  fastened  in  the  region  of  its  bot- 
tom  edge  (6)  to  the  footwear  (1). 

11.  Footwear  as  in  Claim  9  or  10,  characterized  in  that 
the  bearer  plate  (5)  exhibits  guides  (25)  for  the  tight- 
ener  element  (7). 

1  2.  Footwear  as  in  Claim  1  1  ,  characterized  in  that  the 
guides  (25)  are  made  at  least  partially  as  closed 
guides. 

Revendications 

1.  Chaussure  (1),  notamment  chaussure  de  sport  ou 
de  loisirs  comprenant  une  fermeture  rotative  cen- 
trale  (3)  et  au  moins  un  element  de  serrage  (7)  cou- 
ple  ä  celle-ci,  cet  element  passant  sur  des  elements 
de  renvoi  (14)  correspondants  de  la  chaussure  (1) 
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et  permettant  de  fermer  la  chaussure  (1)  lorsque 
cet  element  de  serrage  (7)  est  tendu,  la  fermeture 
rotative  centrale  (3)  etant  prevue  sur  le  cöte  (2) 
exterleur  de  la  chaussure  au  voisinage  de  la  mal- 
leole  exterieure,  5 
caracterisee  en  ce  que 

partant  de  la  fermeture  rotative  centrale  (3)  du 
meme  cöte  (2)  de  la  chaussure,  il  y  a  un  Seg- 
ment  de  serrage  (8,  9)  de  l'element  de  serrage  10 
(7),  dirige  vers  l'avant  et  un  segment  dirige  vers 
l'arriere, 
le  segment  de  serrage  (8)  avant  est  couple  ou 
relie  ä  une  bände  de  traction  (12)  qui  passe  en 
biais  par-dessus  le  coup  de  pied  (17)  ä  partir  15 
de  l'avant  et  il  est  fixe  en  extremite  contre  la 
tige  (4)  de  la  chaussure,  notamment  du  cöte 
interieur  (18)  de  la  chaussure, 
le  segment  de  serrage  (9),  arriere  est  couple 
ou  relie  ä  une  bände  de  traction  (1  3)  qui  passe  20 
ä  l'arriere  ou  autour  du  talon  (21)  vers  le  cöte 
interieur  (18)  de  la  chaussure  ou  le  cas 
echeant  autour  d'un  renvoi  (22)  en  biais  vers 
l'avant  par-dessus  le  coup  de  pied  (17)  et  se 
croise  avec  la  premiere  bände  de  traction  (1  2)  25 
et  est  fixe  en  extremite  directement  ou  indirec- 
tement  au  cöte  exterieur  (2)  de  la  chaussure 
sur  la  tige  (4). 

2.  Chaussure  selon  la  revendication  1  ,  30 
caracterisee  en  ce  que 
les  deux  segments  de  serrage  (8,  9)  ou  au  moins 
Tun  d'eux  est  couple  ou  relie  ä  la  bände  de  traction 
(12,  13)  associee  par  l'intermediaire  d'un  element 
de  couplage  (10,  11).  35 

3.  Chaussure  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que 
les  elements  de  couplage  (10,  11)  comportent  des 
renvois  (14,  15),  chaque  segment  de  serrage  (8,  9)  40 
forme  une  boucle  (8',  9')  qui  est  placee  par-dessus 
les  renvois  de  l'element  de  couplage  (10,  1  1)  asso- 
cies. 

chaussure  se  trouve  dans  la  zone  ä  l'avant  de  la 
malleole  interieure. 

6.  Chaussure  selon  la  revendication  5, 
caracterisee  en  ce  que 
le  renvoi  (22)  est  en  forme  de  tige  ou  de  barre  et  est 
horizontal  ou  legerement  incline  par  rapport  ä  la 
direction  horizontale. 

7.  Chaussure  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  en  ce  que 
le  renvoi  (22)  est  en  forme  d'element  de  chame 
allonge  dont  un  segment  longitudinal  (23)  est  fixe  ä 
la  chaussure  (1)  ou  ä  la  semelle  (20)  et  la  bände  de 
traction  (13)  passe  autour  de  l'autre  segment  longi- 
tudinal  (24). 

8.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  rotative  centrale  (3)  est  fixee  directe- 
ment  ou  indirectement  sur  la  tige  (4). 

9.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que 
la  fermeture  rotative  centrale  (3)  est  fixee  sur  une 
plaque  de  Support  (5). 

1  0.  Chaussure  selon  la  revendication  9, 
caracterisee  en  ce  que 
la  plaque  de  support  (5)  est  fixee  ä  la  chaussure  (1) 
au  niveau  de  son  bord  interieur  (6). 

11.  Chaussure  selon  les  revendications  9  ou  10, 
caracterisee  en  ce  que 
la  plaque  de  support  (5)  comporte  des  moyens  de 
guidage  (25)  pour  l'element  de  serrage  (7). 

1  2.  Chaussure  selon  la  revendication  1  1  , 
caracterisee  en  ce  que 
les  moyens  de  guidage  (25)  sont  constitues  au 
moins  partiellement  par  des  moyens  de  guidage 
fermes. 

4.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  45 
caracterisee  en  ce  que 
la  bände  de  traction  (12)  couplee  au  segment  de 
serrage  (8)  avant,  est  passee  du  point  de  fixation 
(19)  prevu  dans  la  zone  du  coup  de  pied,  vers  l'ele- 
ment  de  couplage  (1  0)  autour  d'un  element  de  ren-  so 
voi  ou  d'une  branche  de  renvoi  (16)  de  celui-ci  puis 
est  conduit  par-dessus  le  coup  de  pied  (1  7)  ou  l'ele- 
ment  de  serrage  vers  le  cöte  interieur  (18)  de  la 
chaussure  pour  y  etre  fixe. 

55 
5.  Chaussure  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterisee  en  ce  que 
le  renvoi  (22)  prevu  du  cöte  interieur  (18)  de  la 
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