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0   Die  Spanneinrichtung  (32)  weist  zwei  auf  der 
Lagerwelle  (44)  sitzende  Hebel  42  auf,  die  mit  ihren 
freien  Enden  (52',  68')  mit  den  Spannkörpern  (72, 
74)  zusammenwirken,  um  welche  herum  das  Zugele- 
ment  (34)  geführt  ist.  Die  mit  den  Hebeln  (42)  zu- 
sammenwirkenden  Steuerelemente  (56)  sind  mit 
dem  Schaft  des  Skischuhs  verbunden  und  entspre- 
chend  der  Schwenklage  des  Schaftes  in  Schuh- 
längsrichtung  verschiebbar.  An  den  Hebeln  (42)  ist 
eine  Steuerbahn  (54)  ausgebildet,  wobei  in  einem 
ersten  Schwenkbereich  des  Schaftes  die  Steuerele- 
mente  (56)  mit  dem  ersten  Abschnitt  (62)  der  Steu- 
erbahn  (54)  zusammenwirken,  um  beim  Nachvorne- 
schwenken  des  Schaftes  die  Hebel  (42)  scherenartig 
gegeneinander  zu  verschwenken  und  dadurch  die 
beiden  Spannkörper  (72)  und  (74)  zum  Spannen  des 
Zugelementes  (34)  voneinander  wegzubewegen.  In 
einem  zweiten  Schwenkbereich  des  Schaftes  wirken 
die  Steuerelemente  (56)  mit  dem  zweiten  Abschnitt 
(64)  der  Steuerbahn  (54)  zusammen,  welcher  Ab- 
schnitt  (64)  dann  parallel  zur  Bewegungsbahn  (58) 
der  Steuerelemente  (56)  verläuft,  was  zur  Folge  hat, 
dass  das  Zugelement  (34)  gespannt  gehalten,  aber 
nicht  mehr  weitergespannt  wird. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Ski- 
schuh,  der  die  Merkmale  im  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  aufweist. 

Ein  Skischuh  dieser  Art  ist  aus  den  europäi- 
schen  Patentanmeldungen  mit  den  Veröffentli- 
chungsnummern  EP-A-0  423  584  und  0  423  585 
bekannt.  Ein  den  unteren  Schienbeinbereich  um- 
fassender  vorderer  Schaftteil  und  ein  den  Fersen- 
und  unteren  Wadenbeinbereich  umfassender  hinte- 
rer  Schaftteil  sind  im  Bereich  des  Fussgelenks  an 
einem  den  Fuss  umfassenden  und  eine  Sohle  auf- 
weisenden  Schalenteil  um  eine  parallel  zur  Sohle 
und  rechtwinklig  zur  Schuhlängsrichtung  verlaufen- 
de  Achse  schwenkbar  angelenkt.  Im  vom  Schalent- 
eil  und  den  Schaftteilen  begrenzten  Innern  des 
Skischuhs  ist  eine  Fusshalteeinrichtung  mit  einem 
kabelartigen  Zugelement  vorgesehen,  welches  ein 
den  Rist  sattelartig  überdeckendes  Halteelement 
und  eine  Fersenkappe  umgreift.  Das  Zugelement 
ist  von  hinten  um  ein  in  Schuhlängsrichtung  ver- 
schiebbares  Spannelement  einer  im  Sohlenbereich 
vorhandenen  Spanneinrichtung  geführt.  Die  Bewe- 
gung  des  Spannelementes  erfolgt  durch  das  ge- 
meinsame  Verschwenken  des  vorderen  und  hinte- 
ren  Schaftteils.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  vordere 
Schaftteil  mit  einer  um  die  genannte  Achse 
schwenkbaren  Betätigungshebelanordnung  drehfest 
verbunden,  die  mit  in  Schuhlängsrichtung  ver- 
schiebbaren  und  zahnstangenförmige  Verzahnun- 
gen  aufweisenden  Steuerelementen  gekuppelt  ist. 
Diese  Verzahnungen  kämmen  mit  an  der  Sohle 
drehbar  gelagerten  Zahnrädern,  die  ihrerseits  mit 
entsprechenden  Verzahnungen  am  Spannelement 
in  Eingriff  sind.  Sind  die  Schaftteile  in  eine  Stehpo- 
sition,  in  welcher  sie  etwa  rechtwinklig  zur  Sohle 
verlaufen,  zurückverschwenkt,  befindet  sich  somit 
das  Spannelement  in  seiner  hinteren  Endlage  und 
das  Zugelement  ist  gelöst.  Beim  Nachvornever- 
schwenken  der  Schaftteile  in  eine  der  Fahrstellung 
entsprechende  Vorlageposition,  wird  das  Spannele- 
ment  in  Schuhlängsrichtung  nach  vorne  verscho- 
ben,  was  das  Spannen  des  Zugelementes  und  so- 
mit  das  Andrücken  des  Halteelementes  und  der 
Fersenkappe  an  den  Fuss  zur  Folge  hat.  Zwischen 
dem  Schalenteil  und  dem  vorderen  Schaftteil  ist 
eine  Rasteinrichtung  vorgesehen,  um  die  Schafttei- 
le  in  der  gewünschten  Vorlageposition  lösbar  zu 
halten.  Die  gewünschte  Vorlageposition  der  Schaft- 
teile  ist  mittels  der  Rasteinrichtung  einstellbar.  Die 
Schaftteile  sind  auch  über  die  eingestellte  Vorlage- 
position  hinaus  in  Richtung  gegen  vorne  ver- 
schwenkbar.  Je  mehr  somit  die  Schaftteile  aus  der 
Stehposition  gegen  vorne  verschwenkt  sind,  umso 
stärker  ist  das  Zugelement  gespannt.  Dies  kann 
insbesondere  bei  stark  nach  vorne  geneigter  Vorla- 
geposition  zu  einem  unangenehm  grossen  Druck 
der  Fusshalteeinrichtung  auf  den  Fuss  des  Fahrers 
führen. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  ist 
es  deshalb  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
den  bekannten  Skischuh  derart  weiterzubilden, 
dass  das  Wohlbefinden  des  Skifahrers  unabhängig 

5  von  der  zum  Fahren  eingenommenen  Vorlageposi- 
tion  bei  gutem  Halt  im  Skischuh  gewahrleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  gattungsge- 
mässen  Skischuh  gelöst,  der  die  Merkmale  im 
Kennzeichen  des  Anspruchs  1  aufweist. 

io  Die  Kupplung  zwischen  dem  Schaftteil  und 
dem  auf  das  Zugelement  einwirkenden  Spannele- 
ment  ist  derart  ausgebildet,  dass  das  Zugelement 
entsprechend  der  Verschwenklage  des  Schaftteils 
gespannt  bzw.  gelöst  wird,  wenn  sich  jener  inner- 

75  halb  eines  bestimmten  Schwenkbereichs  bewegt. 
Wird  hingegen  der  Schaftteil  über  diesen  Schwenk- 
bereich  hinaus  verschwenkt,  erfolgt  keine  weiteres 
Anspannen  des  Zugelementes  mehr,  sondern  es 
wird  gespannt  gehalten. 

20  Bei  einem  Skischuh  gemäss  Anspruch  2  ist 
das  Zugelement  bei  sich  in  Stehposition  befinden- 
dem  Schaftteil  gelöst.  Beim  Verschwenken  des 
Schaftteils  in  die  gewünschte  Vorlageposition  wird 
das  Zugelement  in  einem  ersten  Schwenkbereich 

25  des  Schaftteils  gespannt,  und  beim  Verschwenken 
über  diesen  Schwenkbereich  hinaus  erfolgt  keine 
weiteres  Spannen  des  Zugelementes  mehr. 

Besonders  bevorzugte  Ausbildungsformen  des 
erfindungsgemässen  Skischuhs  sind  in  den  weite- 

30  ren,  abhängigen  Ansprüchen  angegeben. 
Die  vorliegende  Erfindung  wird  nun  anhand  des 

in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  näher  beschrieben.  Es  zeigen  rein  schema- 
tisch: 

35  Fig.  1  den  erfindungsgemässen  Ski- 
schuh  in  einem  Schnitt  in  der 
Längsmittelebene; 

Fig.  2  vergrössert  einen  Teil  des  Ski- 
schuhs  gemäss  Fig.  1  mit  einer 

40  Spanneinrichtung  im  Sohlenbe- 
reich  des  Skischuhs; 

Fig.  3  und  4  in  einem  Schnitt  entlang  der  Li- 
nie  III-III  der  Fig.  2  die  Spann- 
einrichtung  bzw.  in  Ansicht  die 

45  Stellung  der  Betätigungshebel 
bei  sich  in  Stehposition  befin- 
dendem  Schaftteil; 

Fig.  5  und  6  in  geicher  Darstellung  wie  Fig.  3 
und  4  die  Spanneinrichtung  und 

50  die  Betätigungshebel  bei  sich  in 
minimaler  Vorlageposition  befin- 
dendem  Schaftteil; 

Fig.  7  und  8  in  gleicher  Darstellung  wie  Fig. 
3  und  4  die  Spanneinrichtung 

55  und  die  Betätigungshebel  bei 
sich  in  maximaler  Vorlageposi- 
tion  befindendem  Schaftteil. 
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Der  Skischuh  weist  einen  den  Fuss  des  Fah- 
rers  zu  umfassen  bestimmten  Schalenteil  10  auf, 
an  dem  eine  Sohle  12  angeformt  ist.  Am  Schalent- 
eil  10  sind  im  Bereich  des  Fussgelenkes  ein  den 
unteren  Schienbeinbereich  zu  umfassen  bestimm- 
ter  vorderer  Schaftteil  14  und  ein  den  oberen 
Fersen-  und  unteren  Wadenbeinbereich  zu  umfas- 
sen  bestimmter  hinterer  Schaftteil  um  eine  Achse 
18,  die  im  wesentlichen  parallel  zur  Sohle  12  und 
ungefähr  rechtwinklig  zu  Schuhlängsrichtung  ver- 
läuft,  schwenkbar  angelenkt. 

Zum  Oeffnen  des  Skischuhs  ist  der  hintere 
Schaftteil  16  um  die  Achse  18  gegen  hinten  ver- 
schwenkbar,  und  zum  Schliessen  des  Skischuhs 
sind  der  vordere  und  hintere  Schaftteil  14,  16  mit- 
tels  eines  Verschlusses  20  gegen  einander  spann- 
bar.  Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  weist  der 
Verschluss  20  einen  am  hinteren  Schaftteil  16  an- 
geordneten  Schwenkhebel  22  auf,  der  mit  einem 
auf  beiden  Seiten  am  vorderen  Schaftteil  14  befe- 
stigten  Verschlusskabel  24  wirkverbunden  ist.  Bef- 
indet  sich  der  Schwenkhelbel  22  in  der  in  Fig.  1 
gezeigten  Stellung,  in  welcher  er  am  hinteren 
Schaftteil  16  anliegt,  ist  das  Verschlusskabel  24 
gespannt  und  der  Skischuh  geschlossen.  Durch 
Verschwenken  des  Schwenkhebels  22  im  Gegen- 
uhrzeigersinn  wird  das  Verschlusskabel  24  gelöst, 
so  dass  der  Skischuh  durch  nach  hinten  Klappen 
des  hinteren  Schaftteils  16  geöffnet  werden  kann. 
Selbstverständlich  kann  der  Verschluss  20  auch 
anders  ausgebildet  sein,  so  kann  er  beispielsweise 
einen  Drehverschluss  aufweisen. 

Eine  Innensohle  26  ist  in  den  Schalenteil  10 
eingelegt  und  bezüglich  der  Sohle  12  in  allgemein 
bekannter  Art  und  Weise  fixiert.  Die  Innensohle  26 
weist  im  Bereich  unterhalb  des  vom  vorderen  und 
hinteren  Schaftteil  14,  16  gebildeten  Schafts  28 
eine  gegen  die  Sohle  12  offene  Ausnehmung  30 
auf,  in  welcher  eine  Spanneinrichtung  32  angeord- 
net  ist.  Diese  dient  zum  Spannen  eines  in  der 
Zeichnung  strichpunktiert  angedeuteten  kabelarti- 
gen  Zugelementes  34  einer  im  Innern  des  Ski- 
schuhs,  d.h.  im  vom  Schalenteil  10  und  dem  Schaft 
28  begrenzten  Innenraum,  angeordneten  Fusshalte- 
einrichtung  36. 

Die  Fusshalteeinrichtung  36  wird  durch  das 
Verschwenken  des  vorderen  Schaftteils  14  betätigt. 
Zu  diesem  Zweck  sind  im  Innern  des  Skischuhs 
auf  jeder  Seite  Betätigungshebel  38  vorgesehen, 
die  um  die  Achse  18  schwenkbar  und  in  bekannter 
Art  und  Weise  mit  dem  vorderen  Schaftteil  14 
drehfest  verbunden  sind.  Die  Betätigungshebel  38 
durchdringen  in  den  Figuren  nicht  gezeigte,  in 
Schuhlängsrichtung  verlaufende  Schlitze  in  der  In- 
nensohle  26,  die  das  Innere  des  Skischuhs  mit  der 
Ausnehmung  30  verbinden.  Im  diesseitigen  Endbe- 
reich  38'  sind  die  Betätigungshebel  38  gabelartig 
ausgebildet  und  umgreifen  rechtwinklig  zur  Schuh- 

längsrichtung  verlaufende  Mitnehmerzapfen  40  der 
Spanneinrichtung  32. 

Im  folgenden  wird  nun  die  Spanneinrichtung  32 
unter  Bezugnahme  auf  die  Figuren  2-8  beschrie- 

5  ben. 
Zwei  als  Uebertragungsorgan  41  wirkende  He- 

bel  42  sitzen  frei  drehbar  auf  einer  Lagerwelle  44, 
deren  Achse  44'  ungefähr  in  der  Längsmittelebene 
des  Skischuhs  und  quer  zur  Sohle  12  verläuft.  Die 

io  Lagerwelle  44  ist  an  der  Innensohle  26  mittels  einer 
Schraube  46  befestigt,  durchgreift  die  Ausnehmung 
30  und  greift  mit  ihrem  freien  kopfartigen  Ende  48 
in  eine  Sohlenausnehmung  50  ein. 

Die  doppelarmig  und  gegengleich  ausgebilde- 
15  ten  Hebel  42  sind  aus  der  in  Fig.  3  gezeigten,  mit 

42'  bezeichneten  Ruhestellung  in  eine  in  den  Fig.  5 
und  7  dargestellte  Arbeitsstellung  42"  und  wieder 
zurückverschwenkbar.  Die  jeweils  äussere  Seiten- 
fläche  des  in  Schuhlängsrichtung  gesehen  hinteren 

20  Hebelarms  52  ist  als  Steuerbahn  54  ausgebildet 
und  wirkt  mit  einem  Steuerelement  56  zusammen. 
Die  beiden  einander  gegenüberliegenden  Steuer- 
elemente  56  sind,  in  der  Schwenkebene  der  Hebel 
42  gesehen,  gegen  diese  sich  verjüngend  ausgebil- 

25  det,  wobei  die  den  Hebeln  42  zugewandten  Enden 
abgerundet  sind.  An  diesen  Steuerelementen  56 
sind  auf  der  jeweils  den  Hebeln  42  abgewandten, 
äusseren  Seite  die  Mitnehmerzapfen  40  angeformt. 
Die  Steuerelemente  56  sind  entlang  einer  etwa  in 

30  Schuhlängsrichtung  verlaufenden,  in  der  Fig.  5  an- 
gedeuteten  Bewegungsbahn  58  aus  einer  in  Fig.  3 
gezeigten,  mit  60  bezeichneten  vorderen  Endlage, 
in  welcher  sie  sich  in  Schuhlängsrichtung  gesehen 
bei  der  Lagerwelle  44  befinden,  in  eine  in  Fig.  7 

35  gezeigte  und  mit  60'  bezeichnete  hintere  Endlage 
und  zurück  verschiebbar. 

Die  Steuerbahn  54  weist  zwei  Abschnitte  62, 
64  auf.  Der  näher  bei  der  Lagerwelle  44  gelegene 
erste  Abschnitt  62  schliesst  mit  der  Schuhlängsmit- 

40  telebene,  die  in  Fig.  3  strichpunktiert  angedeutet 
und  mit  66  bezeichnet  ist,  einen  grösseren  Winkel 
ein  als  der  an  diesen  ersten  Abschnitt  62  an- 
schliessende  und  von  der  Lagerwelle  44  weiter 
entfernte  zweite  Abschnitt  64.  Dabei  ist  zu  beach- 

45  ten,  dass  der  zweite  Abschnitt  64  bei  in  Arbeitsstel- 
lung  42"  sich  befindenden  Hebeln  42  parallel  zur 
Bewegungsbahn  58  der  Steuerelemente  56  und 
somit  parallel  zur  Schuhlängsmittelebene  66  ver- 
läuft. 

50  Befinden  sich  die  Steuerelemente  56  in  der 
vorderen  Endlage  60  (Fig.  3),  so  sind  die  scherarti- 
gen  Hebel  42  aufgespreizt  und  der  erste  Abschnitt 
62  der  Steuerbahn  54  schneidet  dabei  die  Bewe- 
gungsbann  58  des  betreffenden  Steuerelementes 

55  56,  wobei  die  Spreizbewegung  dadurch  begrenzt 
ist,  dass  die  vorderen  Hebelarme  68  an  den  ent- 
sprechenden  Steuerelementen  56  auf  der  der  Vor- 
derseite  des  Skischuhs  zugewandten  Seite  anlie- 
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gen.  In  Fig.  4  ist  die  Schwenklage  der  Betätigungs- 
hebel  38  bei  sich  in  der  vorderen  Endlage  60 
befindenden  Steuerelementen  56  gezeigt. 

Beim  Verschwenken  der  Betätigungshebel  38 
in  eine  etwa  rechtwinklig  zur  Sohle  12  verlaufende 
und  in  Fig.  6  angedeutete  Schwenklage,  bewegen 
sich  die  Steuerelemente  56  entlang  ihrer  Bewe- 
gungsbann  58  in  eine  aus  Fig.  5  erkennbare,  mit 
60"  bezeichnete  Zwischenlage.  Dabei  wirken  die 
Steuerelemente  56  mit  dem  ersten  Abschnitt  62 
zusammen,  was  zur  Folge  hat,  dass  die  Hebel  42 
scherenartig  gegeneinander  in  die  Arbeitsstellung 
42"  verschwenkt  werden.  Werden  die  Betätigungs- 
hebel  38  im  Uhrzeigersinn  aus  der  in  Fig.  6  gezeig- 
ten  Stellung  weiter  verschwenkt,  wirken  die  Steuer- 
elemente  56  mit  den  jeweils  zweiten  Abschnitten 
64  der  Steuerebahnen  54  zusammen,  was  zur  Fol- 
ge  hat,  dass  die  Hebel  42  nicht  mehr  weiter  ver- 
schwenkt  werden,  aber  in  ihrer  Arbeitsstellung  42" 
gehalten  sind.  Dies  trifft  für  jede  beliebige  Stellung 
der  Steuerelemente  56  zwischen  der  Zwischenlage 
60"  und  der  hinteren  Endlage  60'  zu. 

Die  Spanneinrichtung  32  weist  weiter  ein 
Spannelement  70  mit  einem  ersten  Spannkörper 
72  und  einem  zweiten  Spannkörper  74  auf,  die  in 
Schuhlängsrichtung  aufeinander  zu  und  voneinan- 
der  weg  bewegbar  sind.  Zwischen  diesen  Spann- 
körpern  72,  74  sind  die  Hebel  42  angeordnet,  wo- 
bei  die  freien  Enden  52'  der  hinteren  Hebelarme  52 
mit  der  ihnen  zugewandten  Vorderseite  72'  des 
ersten  Spannkörpers  72  und  die  freien  Enden  68' 
der  vorderen  Hebelarme  68  mit  der  ihnen  zuge- 
wandten  Hinterseite  74'  des  zweiten  Spannkörpers 
74  zusammenwirken.  Bei  sich  in  Ruhestellung  42' 
befindenden  Hebeln  42  befinden  sich  somit  die 
Spannkörper  72,  74  am  nächsten  beieinander,  und 
beim  Verschwenken  der  Hebel  42  in  ihre  Arbeits- 
stellung  42"  (Fig.  5,  7)  werden  die  Spannkörper  72, 
74  voneinander  weggedrängt,  indem  die  entspre- 
chenden  Enden  52',  68'  der  Hebel  42  entlang  der 
Vorderseite  72'  bzw.  Hinterseite  74'  des  ersten 
bzw.  zweiten  Spannkörpers  72,  74  aufeinander  zu 
gleiten.  Wie  aus  Fig.  3-7  erkennbar  ist,  werden  die 
Spannkörper  72,  74  nur  voneinander  wegbewegt, 
wenn  die  Steuerelemente  56  von  der  vorderen 
Endlage  60  (Fig.  3)  in  die  Zwischenlage  60"  (Fig. 
5)  verschoben  werden.  Beim  Weiterbewegen  der 
Steuerelemente  56  bis  in  ihre  hintere  Endlage  60' 
behalten  die  Spannkörper  72,  74  ihre  Lage  bei 
(Fig.  7).  Selbstverständlich  können  sich  die  Hebel 
42  wieder  aufspreizen  und  die  Spannkörper  72,  74 
sich  aufeinander  zu  bewegen,  wenn  die  Steuerele- 
mente  56  von  der  Zwischenlage  60"  in  die  vordere 
Endlage  60  bewegt  werden. 

Wie  dies  Fig.  3  erkennen  lässt,  ist  das  strich- 
punktiert  angedeutete  Zugelement  34  um  den  er- 
sten  und  zweiten  Spannkörper  72,  74  geführt.  Das 
Voneinanderwegbewegen  der  Spannkörper  72,  74 

hat  somit  ein  Spannen  des  Zugelementes  34  und 
das  Aufeinanderzubewegen  der  Spannkörper  72, 
74  ein  Lösen  des  Zugelementes  34  zur  Folge. 

Die  beiden  Steuerelemente  56  verbinden  einen 
5  oberen  Wandteil  76  und  einen  unteren  Wandteil  78 

(siehe  auch  Fig.  2)  eines  schlittenartigen  Führungs- 
elements  80  miteinander.  Der  obere  und  untere 
Wandteil  76,  78  weisen  in  Schuhlängsrichtung  ver- 
laufende  langlochartige  Durchlässe  82  auf,  die  von 

io  der  Lagerwelle  44  durchgriffen  sind  und  dadurch  in 
Schuhlängsrichtung  verschiebbar  an  der  Lagerwel- 
le  44  geführt  sind.  Die  Spannkörper  72,  74  sind 
zwischen  dem  oberen  und  unteren  Wandteil  76,  78 
angeordnet,  stehen  seitlich  über  diese  vor  und  wei- 

15  sen  die  Wandteile  76,  78  seitlich  umgreifende  Füh- 
rungsnasen  84  auf,  um  die  Spannkörper  72,  74  am 
Führungselement  80  in  Schuhlängsrichtung  glei- 
tend  zu  führen. 

Mittig  in  ihrem  hinteren  Endbereich  sind  der 
20  obere  Wandteil  76  und  untere  Wandteil  78  weiter 

über  einen  Steg  86  miteinander  verbunden,  der 
zum  Zusammenwirken  mit  einem  im  vorliegenden 
Fall  als  Schraubenfeder  ausgebildeten  Federele- 
ment  88  vorgesehen  ist.  Der  erste  Spannkörper  72 

25  weist  einen  in  Schuhlängsrichtung  verlaufenden 
Durchlass  90  auf,  in  welchen  das  hinternends  an 
der  Sohle  12  abgestützte  Federelement  88  mit 
Spiel  eingreift.  Das  Federelement  88  ist  derart  aus- 
gebildet,  dass  der  Steg  86  erst  auf  das  vordere 

30  Ende  88'  des  Federelementes  88  aufläuft,  wenn 
beim  Verschieben  der  Steuerelemente  56  aus  ihrer 
vorderen  Endlage  60  in  die  hintere  Endlage  60' 
diese  die  Zwischenlage  60"  erreichen  (Fig.  5).  Je 
näher  sich  somit  die  Steuerelemente  56  bei  ihrer 

35  hinteren  Endlage  60'  befinden,  umso  grösser  ist 
die  in  Schuhlängsrichtung  gesehen  nach  vorne  wir- 
kende  Kraft  des  Federelementes  88. 

Auf  der  den  Hebeln  42  zugewandten  Seite  ist 
der  Steg  86  keilförmig  zwischen  diese  eingreifend 

40  ausgebildet  und  bezüglich  der  Steuerelemente  56 
derart  angeordnet,  dass  die  Hebel  42  auseinander- 
geschwenkt  werden,  wenn  die  Steuerelemente  56 
beim  nach  vorne  Bewegen  vom  ersten  Abschnitt 
62  in  den  Bereich  des  Zusammenwirkens  mit  dem 

45  zweiten  Abschnitt  64  der  Steuerbahn  54  einlaufen. 
Zum  Führen  des  Zugelementes  34  weisen  der 

erste  und  zweite  Spannkörper  72,  74  obere  und 
untere  Führungsnuten  92,  92'  auf  (siehe  Fig.  2). 

Im  Innern  des  Skischuhs  ist  in  allgemein  be- 
50  kannter  Art  und  Weise  ein  gepolsterter  Innenschuh 

94  vorgesehen  (Fig.1).  Die  Fusshalteeinrichtung  36 
weist  ein  zwischen  dem  Innenschuh  94  und  dem 
Schalenteil  10  angeordnetes,  den  Fuss  von  oben 
sattelförmig  umgreifendes  Halteelement  96  auf. 

55  Weiter  ist  ein  Fersenhalteelement  98  an  der  Innen- 
sohle  26  schwenkbar  angelenkt,  welches  sattelartig 
von  hinten  den  Fuss  im  Bereich  der  Achillessehne 
umgreift  und  zwischen  dem  hinteren  Schaftteil  16 
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und  dem  diesen  zugeordneten  Teil  des  Innen- 
schuhs  94  vorgesehen  ist. 

Mittels  des  Zugelementes  34  wird  das  Haltee- 
lement  96  in  Richtung  gegen  die  Sohle  und  gegen 
hinten  und  gleichzeitig  das  Fersenhalteelement  98 
in  Richtung  gegen  vorne  gezogen. 

Das  kabelartige  Zugelement  34  ist  als  endlose 
Schlaufe  ausgebildet,  wobei  die  Länge  der  Schlau- 
fe  mittels  eines  mittig  am  vorderen  Schaftteil  14 
befestigten  Einstellelementes  100  einstellbar  ist. 
Vom  Einstellelement  100  verläuft  das  Zugelement 
zwischen  dem  vorderen  Schaftteil  14  und  dem 
Innenschuh  94  zum  Fersenhalteelement  98  um  die- 
ses  herum  zu  einer  im  Fersenbereich  am  Schalent- 
eil  10  angeordneten,  in  Fig.  1  mit  104  bezeichne- 
ten,  allgemein  bekannten  Umlenkglied.  Von  diesem 
Umlenkglied  herkommend,  wie  dies  insbesondere 
aus  Fig.  3  erkennbar  ist,  umgreift  das  Zugelement 
in  den  jeweils  oberen  Führungsnuten  92  den  ersten 
und  zweiten  Spannkörper  72  und  74,  ist  um  in  den 
Fig.  1  und  3  schematisch  angedeutete  zweite  Um- 
lenkglieder  106  geführt  und  verläuft  von  da  zum 
Halteelement  96,  wo  es  im  hinteren  Ristbereich  um 
dieses  herum  auf  die  andere  Seite  des  Skischuhs 
geführt  ist  und  zur  Sohle  12  verläuft,  wo  es  in 
bekannter  Art  und  Weise  umgelenkt  wird  und  im 
vorderen  Ristbereich  nochmals  das  Halteelement 
96  umschlingt.  Das  Zugelement  34  verläuft  nun 
gegengleich  zurück  zum  Einstellelement  100,  wo- 
bei  es  am  ersten  Spannkörper  72  und  zweiten 
Spannkörper  74  nun  jeweils  in  die  untere  Füh- 
rungsnut  92'  eingreift. 

Im  Ristbereich  ist  eine  zwischen  dem  Schalent- 
eil  10  und  dem  vorderen  Schaftteil  14  wirkende 
Rasteinrichtung  108  vorhanden.  Am  Schalenteil  10 
sind  zwei  gegen  oben  vorstehende  und  in  Schuh- 
längsrichtung  gesehen  hintereinander  angeordnete 
Lagernasen  110  mit  einem  etwa  in  der  Schuhlängs- 
mittelebene  liegenden  und  parallel  zum  Schalenteil 
10  verlaufenden  Durchlass  112  angeformt.  Dieser 
Durchlass  112  ist  von  einer  Stellschraube  114 
durchgriffen,  welche  mit  einer  Stellmutter  116  zu- 
sammen  wirkt,  die  zwischen  den  Lagernasen  110 
vorgesehen  und  von  diesen  in  Schuhlängsrichtung 
unverschiebbar  gehalten  ist.  Am  Schraubenschaft 
114'  ist  in  Schuhlängsrichtung  gesehen  hinter- 
nends  eine  Rastnase  118  angeformt,  die  mit  einem 
bügelartigen,  am  vorderen  Schaftteil  14  befestigten 
Rastelement  120  zusammenwirkt.  In  einem  an  die 
Rastnase  118  anschliessenden  Bereich  ist  die 
Stellschraube  114  abgeflacht  und  liegt  mit  diesem 
Bereich  am  Schalenteil  110  zur  Verdrehsicherung 
an.  Durch  Drehen  der  Stellschraube  114  ist  die 
Lage  der  Rastnase  118  in  Schuhlängsrichtung  ein- 
stellbar.  An  der  in  Schuhlängsrichtung  gesehen 
hinteren  Lagernase  110  ist  ein  doppelarmiger  Aus- 
rasthebel  122  an  einer  parallel  zur  Sohle  12  und 
rechtwinklig  zur  Schuhlängsrichtung  verlaufenden 

Welle  124  verschwenkbar  gelagert.  Der  Ausrasthe- 
bel  122  verläuft  unterhalb  des  Rastelementes  120 
und  weist  an  seinem  in  Schuhlängsrichtung  gese- 
hen  hinteren  Ende  einen  gegen  oben  gerichteten 

5  Haken  126  auf.  Am  vorderen  Ende  ist  am  Ausrast- 
hebel  122  ein  Betätigungskopf  128  angeordnet,  der 
auf  der  Oberseite  eine  Einbuchtung  für  die  Aufnah- 
me  der  Skistockspitze  aufweist,  um  den  Ausrasthe- 
bel  122  im  Uhrzeigersinn  zu  verschwenken.  Der 

io  Ausrasthebel  122  ist  in  bekannter  Art  und  Weise  im 
Gegenuhrzeigersinn  vorgespannt  und  ist  durch  An- 
liegen  am  Schalenteil  110  in  der  in  Fig.  1  darge- 
stellten  Lage  gehalten.  Die  Rasteinrichtung  108  ist 
von  einem  Haubenelement  130  überdeckt,  welches 

15  Oeffnungen  für  die  Stellmutter  116  und  den  Betäti- 
gungskopf  128  aufweist. 

In  der  in  Fig.  1  gezeigten  Lage  der  Rastnase 
118  ist  der  Schaft  28  in  einer  Vorlageposition  ge- 
halten,  die  einer  minimalen  Vorlagestellung  132, 

20  die  durch  die  strichpunktiert  angedeutete  Längs- 
achse  des  Schaftes  28  angedeutet  ist,  entspricht. 
Durch  nach  unten  Drücken  des  Betätigungskopfs 
128  wird  der  Rasthebel  122  im  Uhrzeigersinn  ver- 
schwenkt,  was  zur  Folge  hat,  dass  das  Rastele- 

25  ment  120  aus  dem  Wirkbereich  der  Rastnase  118 
nach  oben  verschoben  wird.  Der  Schaft  28  ist 
somit  in  eine  ebenfalls  strichpunktiert  angedeutete 
Stehposition  134  zurückverschwenkbar,  in  welcher 
der  Schaft  28  in  etwa  rechtwinklig  zur  Sohle  12 

30  verläuft.  Die  Rückwärtsbewegung  des  Schaftes  28 
ist  in  Stehposition  134  durch  das  Einwirken  des 
Hakens  126  auf  das  Rastelement  120  begrenzt. 
Der  Schaft  28  kann  somit  in  einem  ersten 
Schwenkbereich  136  zwischen  der  Stehposition 

35  134  und  der  minimalen  Vorlagestellung  132  frei 
hinund  her  verschwenkt  werden,  ohne  dabei  an  der 
Rastnase  118  einzurasten.  Dies  erlaubt  ein  Gerade- 
aufstehen  und  problemloses  Gehen  mit  dem  Ski- 
schuh.  Die  minimale  Vorlagestellung  132  ist  gegen- 

40  über  einer  normalen  zur  Sohle  in  etwa  zwischen 
10°  und  20°,  vorzugsweise  zwischen  15°  und  18°, 
nach  vorne  geneigt. 

Wird  der  Schaft  28  über  den  ersten  Schwenk- 
bereich  136  hinaus  in  Richtung  gegen  vorn  ver- 

45  schwenkt,  hintergreift  das  Rastelement  120  selbst- 
tätig  die  Rastnase  118,  da  es  im  Uhrzeigersinn 
federnd  vorgespannt  ist.  Der  Schaft  28  ist  sodann 
in  der  minimalen  Vorlagestellung  132  gehalten, 
kann  aber  aus  dieser  Stellung  weiter  nach  vorne 

50  geschwenkt  werden. 
Mit  138  ist  ein  zweiter  Schwenkbereich  be- 

zeichnet,  der  an  den  ersten  Schwenkbereich  136  in 
Richtung  gegen  vorne  anschliesst.  Durch  Drehen 
der  Stellmutter  116  kann  die  Rastnase  118  jede 

55  beliebige  Lage  einnehmen,  um  den  Schaft  28  in 
der  gewünschten  Vorlageposition  im  zweiten 
Schwenkbereich  138  zum  Abfahren  zu  halten.  Die 
maximale  Vorlagestellung  132'  ist  gegenüber  der 

5 
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normalen  zur  Sohle  zwischen  25°  und  35°,  vor- 
zugsweise  zwischen  30°  und  34°,  nach  vorne  ge- 
neigt.  In  jeder  beliebigen  Lage  der  Rastnase  118 
kann  die  Verrastung  zwischen  dem  Schalenteil  10 
und  dem  vorderen  Schaftteil  14  gelöst  werden  und 
sodann  ist  der  Schaft  28  zwischen  dieser  Vorlage- 
position  und  der  Stehposition  134  frei  schwenkbar. 

Der  vordere  Schaftteil  14  ist  mit  einem  abge- 
winkelten,  bandartigen  Verstärkungselement  140, 
beispielsweise  aus  Stahl,  verstärkt.  Dieses  Verstär- 
kungselement  140  ist  über  am  vorderen  Schaftteil 
14  angeformte  Haltezapfen  142,  die  das  Verstär- 
kungselement  140  durchgreifen,  am  vorderen 
Schaftteil  14  befestigt.  Der  guten  Stabilität  halber 
greift  das  Verschlusskabel  124  am  Verstärkungs- 
element  140  an  und  sind  die  Betätigungshebel  38 
mit  dem  Verstärkungselement  140  drehfest  verbun- 
den.  Auch  das  Rastelement  120,  das  beispielswei- 
se  aus  Federstahldraht  hergestellt  sein  kann,  greift 
am  Verstärkungselement  140  an  und  ist  an  diesem 
verdrehsicher  gehalten,  um  das  selbsttätige  Einra- 
sten  mit  der  Rastnase  118  sicherzustellen. 

Befindet  sich  der  vordere  Schaftteil  14  in  der 
der  Stehposition  134  entsprechenden  Lage, 
nimmmt  die  Spanneinrichtung  132  die  in  den  Fig.  3 
und  4  gezeigte  Stellung  ein.  Dabei  ist  das  Zugele- 
ment  34  ungespannt  und  die  Fusshalteeinrichtung 
36  gelöst.  Dies  erlaubt  ein  bequemes  Stehen  bei 
geschlossenem  Skischuh  oder  ein  problemloses 
Ein-  und  Aussteigen  in  den  geöffneten  Skischuh. 

Die  in  den  Fig.  5  und  6  gezeigte  Stellung  der 
Spanneinrichtung  32,  in  welcher  das  Zugelement 
34  vollständig  gespannt  ist,  entspricht  der  minima- 
len  Vorlagestellung  132  des  Schaftes  28.  Dies  be- 
deutet,  dass  beim  nach  vorne  Verschwenken  des 
Schaftes  28  aus  der  Stehposition  134  in  die  mini- 
male  Vorlagestellung  132  im  ersten  Schwenkbe- 
reich  136  das  Zugelement  34  sukzessive  gespannt 
wird.  Je  weiter  innerhalb  des  ersten  Schwenkbe- 
reichs  136  der  Schaft  28  nach  vorne  geneigt  ist, 
umso  stärker  ist  das  Zugelement  34  angespannt 
und  umso  stärker  wirkt  die  Fusshalteeinrichtung  36. 
Dies  ermöglicht  ein  äusserst  bequemes  Gehen. 

Wird  der  Schaft  28  in  den  zweiten  Schwenkbe- 
reich  138  hinein  verschwenkt,  erfolgt  kein  weiteres 
Spannen  des  Zugelementes  34  mehr,  sondern  es 
wird  mit  der  bei  der  minimalen  Vorlagestellung  132 
erreichten  Spannung  gehalten.  Dies  weil  beim 
Schwenken  im  zweiten  Schwenkbereich  138  die 
Steuerelemente  56  mit  dem  zweiten  Abschnitt  64 
der  Hebel  42  zusammenwirken  und  diese  dabei  in 
Arbeitsstellung  42"  gehalten  sind  (Fig.  7  und  8).  In 
jeder  Fahrstellung  des  Schaftes  28  innerhalb  des 
zweiten  Schwenkbereichs  138  ist  somit  die  auf  den 
Fuss  wirkende  Haltekraft  der  Fusshalteeinrichtung 
36  konstant,  was  ein  äusserst  bequemes  Fahren 
mit  sich  bringt.  Ein  Einstellen  der  aktiven  Länge 
des  Zugelementes  34  mittels  dem  Einstellelement 

100  in  Abhängigkeit  von  der  gewünschten  Fahrstel- 
lung  entfällt.  Es  ist  somit  nur  notwendig,  ein  einzi- 
ges  Mal,  wenn  sich  der  Schaft  28  im  zweiten 
Schwenkbereich  138  befindet,  mit  dem  Einstellele- 

5  ment  100  die  gewünschte  Länge  des  Zugelemen- 
tes  34  einzustellen. 

Das  Federelement  88  wirkt  erst  auf  den  vorde- 
ren  Schaftteil  14,  wenn  sich  dieses  im  zweiten 
Schwenkbereich  138  befindet.  Beim  Fahren  werden 

io  durch  das  Federelement  88  Schläge  gedämpft, 
zum  Gehen  ist  der  Schaft  28  aber  frei  beweglich. 

Es  ist  selbstverständlich  auch  denkbar,  die 
Spanneinrichtung  mit  dem  hinteren  Schaftteil  zu 
koppeln.  Dadurch  könnte  beispielsweise  ein  Zuge- 

15  lement  beim  Schliessen  des  Skischuhs  gespannt 
werden. 

Es  ist  auch  denkbar,  einen  Hebel  der  Spann- 
einrichtung  mit  einer  Aufwickeltrommel  zu  verbin- 
den,  um  das  Zugelement  34  darauf  aufzuwickeln. 

20  In  diesem  Fall  kann  auf  die  Spannkörper  verzichtet 
werden. 

Es  wäre  auch  möglich,  nur  einen  einzigen  He- 
bel  vorzusehen,  oder  die  Hebel  nur  einarmig  aus- 
zubilden,  wobei  dann  nur  ein  einziger  Spannkörper 

25  vorzusehen  wäre. 

Patentansprüche 

1.  Skischuh  mit  einem  den  Fuss  zu  umfassen 
30  bestimmten  und  ein  Sohle  (12)  aufweisenden 

Schalenteil  (10),  einem  an  diesem  um  eine 
ungefähr  parallel  zur  Sohle  (12)  und  quer  zur 
Schuhlängsrichtung  verlaufende  Achse  (18) 
schwenkbar  angelenkten  Schaftteil  (14),  einer 

35  ein  Zugelement  (34)  aufweisenden  Fusshalte- 
einrichtung  (36)  und  einer  Spanneinrichtung 
(32)  für  das  Zugelement  (34),  um  dieses  beim 
Nachvorneschwenken  des  Schaftteils  (14)  zu 
spannen,  wobei  die  Spanneinrichtung  (32)  ein 

40  mit  dem  Schaftteil  (14)  gekoppeltes,  entspre- 
chend  der  Schwenkbewegung  des  Schaftteils 
(14)  entlang  einer  Bewegungsbahn  (58)  be- 
wegbares  Steuerelement  (56)  und  ein  auf  das 
Zugelement  (34)  einzuwirken  bestimmtes,  über 

45  ein  drehbar  gelagertes  Uebertragungsorgan 
(41)  mit  dem  Steuerelement  (56)  gekoppeltes 
Spannelement  (70)  aufweist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Uebertragungsorgan  (42) 
eine  kulissenartige,  mit  dem  Steuerelement 

50  (56)  zusammenwirkende  Steuerbahn  (54)  mit 
einem  ersten  und  einem  dazu  abgewinkelten 
zweiten  Abschnitt  (62,64)  aufweist,  und  die 
Steuerbahn  (54)  derart  geformt  ist,  dass  der 
erste  Abschnitt  (62)  beim  Zusammenwirken  mit 

55  dem  Steuerelement  (56)  zum  Spannen  des 
Zugelements  (34)  die  Bewegungsbahn  (58) 
des  Steuerelements  (56)  schneidet  und  der 
zweite  Abschnitt  (64)  bei  Zusammenwirken  mit 
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dem  Steuerelement  (56)  zum  Gespannthalten 
des  Zugelements  (34)  parallel  zur  Bewegungs- 
bahn  (58)  des  Steuerelements  (56)  verläuft. 

2.  Skischuh  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Schaftteil  (14)  aus  einer 
Stehposition  (134),  in  der  er  etwa  rechtwinklig 
zur  Sohle  (12)  verläuft,  in  eine  Vorlageposition 
(132,  132')  verschwenkbar  ist,  das  Steuerele- 
ment  (56)  beim  Schwenken  des  Schaftteils  (14) 
in  einem  an  die  Stehposition  (134)  anschlies- 
senden  ersten  Schwenkbereich  (136)  mit  dem 
ersten  Abschnitt  (62)  der  Steuerbahn  (54)  und 
beim  Schwenken  des  Schaftteils  (14)  in  einem 
nach  vorne  an  den  ersten  Schwenkbereich 
(136)  anschliessenden  zweiten  Schwenkbe- 
reich  (138)  mit  dem  zweiten  Abschnitt  (64) 
zusammenwirkt,  und  zwischen  dem  Schalenteil 
(10)  und  dem  Schaftteil  (14)  eine  lösbare  Ra- 
steinrichtung  (108)  vorgesehen  ist,  um  den 
Schaftteil  (14)  in  Vorlageposition  (132,  132')  zu 
halten. 

3.  Skischuh  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Rasteinrichtung  (108)  ein- 
stellbar  ist,  um  den  Schaftteil  (14)  in  einer 
gewünschten  Vorlagepossition  (132,  132')  im 
zweiten  Schwenkbereich  (138)  zu  halten. 

4.  Skischuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Uebertra- 
gungsorgan  (41)  einen  drehbar  gelagerten  He- 
bel  (42)  aufweist,  dessen  dem  Steuerelement 
(56)  zugewandte  Seitenfläche  als  Steuerbahn 
(54)  ausgebildet  ist,  und  der  mit  seinem  freien 
Ende  (52',  68')  das  Spannelement  (70)  ab- 
stützt. 

5.  Skischuh  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Spannelement  (70)  zwei 
relativ  zueinander  bewegbare  Spannkörper 
(72,74)  aufweist,  um  die  herum  das  Zugele- 
ment  (34)  geführt  ist,  und  dass  der  Hebel  (42) 
zweiarmig  ausgebildet  und  zwischen  den 
Spannkörpern  (72,74)  angeordnet  ist  und  mit 
seinen  freien  Enden  (52',68')  je  einen  der 
Spannkörper  (72,74)  abstützt. 

6.  Skischuh  nach  Anspruch  4  oder  5,  gekenn- 
zeichnet  durch  zwei  gleichachsig  gelagerte 
und  gegengleich  ausgebildete  Hebel  (42),  die 
mit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Steuer- 
elementen  (56))  zusammenwirken. 

7.  Skischuh  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Steuerelemente  (56)  bezüg- 
lich  der  Schuhlängsrichtung  einander  gegen- 
überliegend  an  einem  in  Schuhlängsrichtung 

verschiebbaren  Führungselement  (80)  ange- 
ordnet  und  vorzugsweise  die  Spannkörper 
(72,74)  am  Führungselement  (80)  in  Schuh- 
längsrichtung  verschiebbar  geführt  sind. 

5 
8.  Skischuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  vom  Schal- 
enteil  (10)  begrenzten  Innern  des  Skischuhs 
ein  mit  dem  Schalenteil  (10)  drehfest  verbun- 

io  dener  Betätigungshebel  (38)  vorhanden  ist,  der 
mit  seinem  der  Sohle  (12)  zugewandten  End- 
bereich  (38')  gabelartig  das  Steuerelement  (56) 
der  bei  der  Sohle  (12)  angeordneten  Spannein- 
richtung  (32)  umfasst. 

15 
9.  Skischuh  nach  Anspruch  7,  gekennzeichnet 

durch  ein  Federelement  (88),  auf  das  das  Füh- 
rungselement  (80)  beim  Nachvorneverschwen- 
ken  des  Schaftteils  (14),  vorzugsweise  beim 

20  Erreichen  des  zweiten  Schwenkbereichs  (138) 
aufläuft. 

10.  Skischuh  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Schaftteil 

25  (14)  der  vordere  Teil  eines  am  Schalenteil  (10) 
gelagerten  zweiteiligen  Schaftes  (28)  ist,  und 
diese  beiden  Teile  (14,16)  mit  einem  Ver- 
schluss  (20)  gegeneinander  spannbar  und  mit- 
einander  aus  der  Stehposition  (134)  in  die  Vor- 

30  lageposition  (132,132')  verschwenkbar  sind. 
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