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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Innensohle 
für  Schuhe  mit  einem  Sohlenkörper  aus  Fasermate- 
rial  od.  dgl.  und  eingebetteten  Kräutern  sowie  einer  5 
textilen  Oberlage. 

Die  meisten  Schuh-Innensohlen  bestehen  aus 
Filz  oder  ähnlichem  porösem  Material  und  sollen 
dem  Fuß  zur  Erhöhung  des  Gehkomforts  eine  däm- 
mende,  luftdurchlässige  Abstützung  bieten.  Um  das  10 
Wohlbefinden  zu  steigern,  gibt  es  aber  auch  bereits 
eine  dreischichtige  Einlegesohle,  deren  Mittel- 
schicht  Heilkräuter  aufnimmt  und  deren  Ober- 
schicht  aus  Leinen  oder  einem  anderen  Naturgewe- 
be  besteht  (DE-A  3  208  595),  so  daß  die  Wirkstoffe  15 
der  Kräuter  nach  oben  durchdringen  und  einen 
kräftigenden,  desinfizierenden  Einfluß  auf  den  Fuß 
ausüben  können.  Allerdings  sind  solche  Einlegesoh- 
len  bisher  wegen  ihrer  lockeren,  möglichst  luft- 
durchlässigen  Struktur  wenig  haltbar  und  die  aus  20 
üblichem  Stoff  als  Oberschicht  abgedeckte  Mittel- 
schicht  wird  beim  Tragen  recht  stark  verdichtet  und 
läßt  den  Kräutereffekt  nur  schwach  zur  Geltung 
kommen. 

Darüber  hinaus  wurde  auch  schon  eine  Innensoh-  25 
le  vorgeschlagen,  die  eine  aus  Naturfasern  geweb- 
te  oder  geflochtene  Oberlage  aufweist  (FR-A  969 
914),  um  die  Widerstandsfähigkeit  zu  erhöhen,  wel- 
che  Oberlage  aber  wegen  ihrer  Feinmaschigkeit 
selbst  kaum  eine  Rückwirkung  auf  den  Fuß  zeigt.  30 
Auch  andere  speziell  strukturierte  Sohlenoberflä- 
chen  zum  Erreichen  eines  gewissen  Massageeffek- 
tes  haben  sich  bisher  nicht  durchsetzen  können,  da 
der  auftretende  Massageeffekt  allein  zu  wirkungs- 
los  bleibt.  35 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
diese  Mängel  zu  beseitigen  und  eine  Innensohle  der 
eingangs  geschilderten  Art  zu  schaffen,  die  ein  be- 
sonders  erfrischendes,  wohltuendes  Empfinden 
hervorruft  und  sich  dabei  durch  ihre  beträchtliche  40 
Robustheit  und  Langlebigkeit  auszeichnet. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
als  Oberlage  ein  aus  einem  baumwollenen  Dreherge- 
webe  bestehendes  Gitterwerk  vorgesehen  ist,  das 
auf  dem  Sohlenkörper/vorzugsweise  mittels  eines  45 
lösungsmittelfreien  Klebers,  z.  B.  Latex,  aufgeklebt 
ist.  Das  Gitterwerk  bietet  dem  eigentlichen,  die 
Kräuter  aufnehmenden  Sohlenkörper  Schutz  vor  ei- 
nem  übermäßigen  Verdichten  und  vor  abnützungs- 
bedingten  Beschädigungen  und  läßt  die  im  Sohlen-  50 
körper  eingebetteten  Kräuter  auch  über  längere 
Zeit  voll  zur  Entfaltung  kommen.  Da  außerdem  ein 
Drehergewebe  das  Gitterwerk  bildet,  wobei  als  Dre- 
hergewebe  ein  Gewebe  mit  sich  rechtwinkelig  kreu- 
zenden  Kett-  und  Schußfäden  verstanden  wird,  in  55 
denen  zwei  oder  mehrere  nebeneinander  verlaufen- 
de  Kettfäden  gegenseitig  jeweils  zwischen  zwei 
Schüssen  umschlungen  sind  und  dadurch  eine 
Schräglage  einnehmen,  massiert  dieses  grobma- 
schige  Gewebenetz  bei  hoher  Luftdurchlässigkeit  60 
während  des  Gehens  gleichzeitig  den  Fuß,  regt  die 
Durchblutung  an  und  fördert  die  Hautatmung,  so 
daß  der  gewünschte  Einfluß  der  Kräuter  gewisser- 
maßen  vervielfältigt  wird  und  intensiv  zu  spüren  ist. 
Das  Drehergewebe  mit  seinen  verschiebefesten  65 

Maschen  bringt  durch  die  Knoten  eine  effektvolle  r 
Massage  mit  sich  und  die  dadurch  erreichbare  Sti- 
mulanz  der  äußerst  sensiblen  Fußsohle  führt  zu  ei- 
ner  optimalen  Aufnahme  der  Kräutersubstanzen, 
deren  erfrischende,  lindernde  Wirkungen  sich  da-  * 
her  auch  gesteigert  bemerkbar  machen  können.. 
Darüber  hinaus  ist  zu  bedenken,  daß  der  Mensch 
ursprünglich  darauf  eingerichtet  war,  barfuß  auf 
gras-  und  kräuterbewachsenem  Boden  zu  gehen, 
und  die  durch  die  Bodenrauhigkeit  angeregte  Sohle 
konnte  die  Substanzen  der  Bodenpflanzen  aufneh- 
men,  was  nun  mit  der  Kombination  Gitterwerk  und 
Kräutersohle  nachvollzogen  wird  und  gewisserma- 
ßen  ursprüngliche,  natürlich  gesunde  Verhältnisse 
für  den  Fuß  rückzugewinnen  erlaubt. 

Das  Drehergewebe  ist  auf  dem  Sohlenkörper 
aufgeklebt.  Lösungsmittelfreie  Kleber  schließen  da- 
bei  unangenehme  Nebenerscheinungen  durch  das 
sich  verflüchtigende  Lösungsmittel  aus  und  gewähr- 
leisten  mit  dem  Baumwollmaterial  des  Drehergewe- 
bes  eine  langzeitig  gute  Verträglichkeit.  Diese  In- 
nensohle  kann  als  fest  in  den  Schuh  eingesetzte 
Fußbettauflage  oder  auch  als  auswechselbare  Ein- 
legesohle  verwendet  werden  und  verursacht  unab- 
hängig  von  ihrer  Einsatzart  durch  die  besondere 
Kombination  der  Kräuterwirkung  mit  der  Massage- 
wirkung  stets  ein  angenehmes,  ermündungsfreies 
Gehgefühl. 

In  der  Zeichnung  ist  eine  erfindungsgemäße  In- 
nensohle  rein  schematisch  anhand  eines  Quer- 
schnittes  veranschaulicht. 

Auf  einem  Korkfußbett  1  ist  eine  Innensohle  2  auf- 
gebracht,  die  aus  einem  Sohlenkörper  3  mit  einem 
oberseitig  aufgeklebten  Gitterwerk  4,  ein  bauwolle- 
nes  Drehergewebe,  besteht. 

Als  Sohlenkörper  3  dient  ein  sogenannter  Kräu- 
terfilz,  bei  dem  zwischen  zwei  Deckschichten  3a 
aus  Fasermaterial  getrocknete  Kräuter  5  eingebet- 
tet  sind.  Mit  dieser  Kombination  aus  Gitterwerk  4 
und  Kräuterfiiz  3a,  5  ergibt  sich  ein  besonders  ho- 
her  Gehkomfort,  da  durch  den  Massageeffekt  des 
Gitterwerkes  4  die  Wirkung  der  Kräuter  5  gestei- 
gert  zum  Tragen  kommt,  wobei  das  Gitterwerk  4 
nicht  nur  den  Sohlenkörper  3  vor  Abnützung 
schützt,  sondern  auch  dessen  Luftdurchlässigkeit 
aufrecht  erhält  und  die  vorhandenen  Kräuter  voll 
zur  Geltung  bringen  kann. 

Patentansprüche 

Innensohle  für  Schuhe  mit  einem  Sohlenkörper 
(3)  aus  Fasermaterial  od.  dgl.  und  eingebetteten 
Kräutern  (5)  sowie  einer  textilen  Oberlage,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Oberlage  ein  aus  einem 
baumwollenen  Drehergewebe  bestehendes  Gitter- 
werk  (4)  vorgesehen  ist,  das  auf  dem  Sohienkörper 
(3),  vorzugsweise  mittels  eines  lösungsmittelfreien 
Klebers,  z.B.  Latex,  aufgeklebt  ist. 

Claims  ^ 
An  insole  for  shoes,  comprising  a  solebody  (3)  f  

made  of  fibrous  material  or  the  like  and  embedded  > 
herbs  (5),  and  a  textile  top  layer,  characterized  in  J  
that  the  top  layer  consists  of  a  lattice  (4)  that  is 
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made  of  a  leno  fabric  of  cotton  and  is  adhesively 
joined  to  the  solebody  (3)  preferably  by  means  of  a 
solvent-free  adhesive,  such  as  latex. 

Revendications  5 

Semelle  interieure  pour  souliers  comprenant  un 
corps  de  semelle  (3)  forme  de  matiere  fibreuse  ou  si- 
milaire  et  d'herbes  enrobees  (5),  ainsi  qu'une  cou- 
che  superiicielle  en  matiere  textile,  caracterisee  en  10 
ce  qu'un  grillage  (4)  compos§  d'un  tissu  de  gaz  de 
cotton  est  prevu  comme  couche  superficielle,  ledit 
grillage  etant  colle  sur  le  corps  de  semelle  (3)  de 
präference  au  moyen  d'une  colle  exempte  de  sol- 
vant,  par  exemple  du  latex.  15 
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