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S)  Wasserdichte  Schuhkonstruktion  und  Verfahren  zu  ihrer  Herstellung. 

©  Es  wird  eine  wasserdichte  Schuhkonstruktion 
und  ein  Verfahren  zu  ihrer  Herstellung  beschrieben. 
Der  Schuh  besitzt  ein  wasserdichtes,  jedoch  wasser- 
dampfdurchlässiges  Futter,  eine  erste  Brandsohle 
und  eine  zweite  Brandsohle  mit  einer  Rippe.  Zwi- 
schen  der  ersten  und  der  zweiten  Brandsohle  befin- 
det  sich  eine  wasserdichte,  jedoch  waserdampf- 
durchlässige  Membran,  die  mit  den  Brandsohlen 
verklebt  ist.  Eine  horizontal  verlaufende  Steppnaht 
verbindet  die  Seitenteile  des  Schuhs  und  die  Rippe 
der  zweiten  Brandsohle  oben  zwischen  den  Wänden 
einer  kanalförmigen  Einfassung,  wobei  das  Eintas- 

te  sungsunterteil  mit  der  Oberseite  einer  Laufsohle  ver- 
^   klebt  ist.  Bei  dem  Herstellungsverfahren  handelt  es 
ggsich  um  eine  spezielle  Kombination  von  Stepp-  und 
PO  Klebetechniken,  die  die  Herstellung  eines  beque- 
©men,  wasserdichten  Schuhs  zu  niedrigeren  Kosten 
^ermöglicht. 
PO 
PO 

CL 
LU 

xerox  uopy  oentre 



I SP  0  334  038  A2 

Wasserdichte  Schuhkonstruktion  und  Verfahren  zu  ihrer  Herstellung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  wasser- 
dichte  Schuhkonstruktion  und  ein  Verfahren  zu  ih- 
rer  Herstellung.  Sie  beinhaltet  neue  und  nützliche 
Verbesserungen  bei  der  Herstellung  von  wasser- 
dichten  Schuhen.  Die  Erfindung  macht  sich  in  letz- 
ter  Zeit  entwickelte  Futtermaterialien  zunutze,  die 
wasserdicht,  jedoch  wasserdampfdurchlässig  sind 
und  somit  trockene  und  bequeme  Schuhe  und 
Stiefel  ermöglichen.  Beim  erfindungsgemäßen  Her- 
stellungsverfahren  ist  kein  zusätzlicher 
"Einsatzstiefei"  erforderlich;  trotzdem  ist  das  was- 
serdichte  Futter  frei  von  Nahteinstichen.  Das  Er- 
gebnis  der  erfindungsgemäßen  speziellen  Kombi- 
nation  von  Verfahrensschritten  ist  eine  preiswerte, 
robuste  Schuhkonstruktion. 

Das  US-Patent  Nr.  3,350,795  beschreibt  einen 
aus  einem  Stück  bestehenden  Schuhschaft 
(Oberteil)  mit  Sohlenfutter,  das  mit  dem  Schaft 
durch  Nähte  verbunden  ist,  die  sich  nur  über  den 
unteren  Teil  der  Zunge  über  dem  Rist  und  um  die 
Öffnung  am  Fußgelenk  erstrecken. 

Die  japanische  Patentanmeldung  Nr.  27  37  756 
beschreibt  wasserdichte,  atmungsaktive  Textillami- 
nate,  die  mikroporöse  Polytetrafluorethylen-Mem- 
branen  enthalten. 

Die  europäische  Patentanmeldung  0110627  be- 
schreibt  eine  wasserdichte,  atmungsaktive,  dehnba- 
re  Socke,  die  mikroporöse  Polytetrafluorethylen- 
Membranen  enthält.  Die  Socke  läßt  sich  als  was- 
serdichtes  Einsatzfutter  für  Schuhe  ausbilden. 

Das  US-Patent  Nr.  4,493,870  beschreibt  was- 
serdichte,  atmungsaktive  Textillaminate,  die  eine 
Copoiyetherester-Folie  aus  willkürlich  angeordneten 
langkettigen  und  kurzkettigen  Estergruppen  enthal- 
ten. 

Das  US-Patent  Nr.  4,599,810  beschreibt  einen 
Schuh  mit  einem  wasserdichten  Futter  in  Form 
einer  im  oberen  Bereich  des  Schaftes  befestigten 
Socke.  Die  Abbildungen  dieser  Patentschrift,  inbe- 
sondere  Abbildung  13,  zeigen  eine  Schuhkonstruk- 
tion,  bestehend  aus  (1)  einem  Oberteil  mit  Seitent- 
eilen  und  einer  Öffnung  an  der  Oberseite  zum 
Einführen  eines  Fußes;  (2)  einem  wasserdichten, 
jedoch  für  dampfförmigen  Schweiß  durchlässigen 
Futter,  das  mit  der  oberen  Innenseite  des  Oberteils 
verbunden  ist  und  an  seinem  unteren  Ende  ein 
umgeschlagenes  Flanschteil  besitzt;  (3)  einer  er- 
sten  Brandsohle,  die  unten  an  der  Außenseite  mit 
der  Oberseite  des  umgeschlagenen  Fianschteils 
des  Futters  verklebt  ist;  (4)  einer  zweiten  Brandsoh- 
le  mit  einer  Rippe,  die  sich  von  ihrer  unteren  Au- 
ßenseite  nach  unten  erstreckt  und  an  ihrer  oberen 
Außenseite  mit  der  Unterseite  des  umgeschlagenen 
Fianschteils  von  (2)  verklebt  ist;  einer  fragezeichen- 
förmigen  Einfassung,  bei  der  die  offene  Seite  ihres 

bogenförmigen  Teils  nach  unten  zeigt  und  mit  dem 
unteren  Ende  der  Seitenteile  des  Oberteils  und  der 
Rippe  der  zweiten  Brandsohle  durch  eine  horizon- 
tale,  durch  die  Seitenteile,  die  Rippe  und  eine 

5  Stelle  in  der  Einfssung  in  der  Nähe  des  Endes  des 
bogenförmigen  Teils  gegenüber  dem  gerade  ver- 
laufenden  Teil  des  Fragezeichens  verlaufende  Naht 
verbunden  ist,  wobei  die  Einfassung  durch  eine 
vertikale  Naht  in  der  Nähe  des  Endes  des  gerade 

70  verlaufenden  Teils  an  einer  Zwischensohle  befe- 
stigt  ist. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist 
eine  wasserdichte  Schuhkonstruktion,  gekennzeich- 
net  durch 

75  (a)  ein  Oberteil  (2)  mit  Seitenteilen  (3  und 
3'),  das  oben  mit  einer  Öffnung  (4)  zur  Aufnahme 
eines  Fußes  versehen  ist; 

(b)  ein  mit  der  Innenseite  des  Oberteils  (2) 
verbundenes  Futter  (7),  wobei  das  Futter  (7)  was- 

20  serdicht,  jedoch  wasserdampfdurchlässig  ist  und 
an  seinem  unteren  Ende  ein  umgeschlagenes 
Flanschteil  (8)  besitzt; 

(c)  eine  erste  an  ihrer  unteren  Außenseite 
(10)  mit  der  Oberseite  (11)  des  umgeschlagenen 

25  Fianschteils  (8)  des  Futters  (7)  verbundene  Brand- 
sohle  (9); 

(d)  eine  zweite  Brandsohle  (12)  mit  einer 
Rippe  (13),  die  sich  vom  Außenbereich  der  Unter- 
seite  der  Sohle  nach  unten  erstreckt; 

30  (e)  eine  wasserdichte,  jedoch  wasserdampf- 
durchlässige  Folie  (17),  die  an  ihrer  Oberseite  mit 
der  Unterseite  der  ersten  Brandsohle  verbunden  ist 
und  das  umgeschlagene  Flanschteil  (8)  in  seiner 
gesamten  Peripherie  überlappt  und  an  ihrer  Unter- 

35  seite  mit  der  Oberseite  der  zweiten  Brandsohle  (12) 
verbunden  ist; 

(f)  eine  kanalförmige  Einfassung  (5),  deren 
offenes  Ende  nach  oben  zeigt  und  der  Aufnahme 
des  unteren  Endes  der  Seitenteile  (3  und  3  )  des 

40  Oberteils  dient,  wobei  sich  die  Rippe  (13)  von  der 
zweiten  Brandsohle  (12)  nach  unten  erstreckt  und 
wobei  die  Einfassung  (5)  mit  den  Seitenteilen  (3 
und  3')  und  der  Rippe  (13)  durch  eine  im  wesentli- 
chen  horizontal  verlaufende  Naht  (15)  verbunden 

45  ist,  die  durch  beide  Wände  der  Einfassung  (5),  die 
Seitenteile  (3  und  3  )  und  die  Rippe  (13)  verläuft; 

(g)  eine  Laufsohle  (6),  die  im  Außenbereich 
ihrer  Oberseite  mit  dem  flachen  unteren  Ende  (16) 
der  kanalförmigen  Einfassung  (5)  fest  verbunden 

50.  ist. 

Ein  weiterer  Gegenstand  der  vorliegenden  Er- 
findung  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  was- 
serdichten  Schuhs,  das  folgende  Schritte  umfaßt: 

2 
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(a)  Verbinden  eines  wasserdichten,  jedocn 
'asserdampfdurchlässigen  Futters  (7)  mit  der  obe- 
sn  Innenseite  eines  Schuhoberteils  (2); 

(b)  vorübergehendes  Verbinden  der  Obersei- 
3  einer  ersten  Brandsohle  (9)  mit  der  Unterseite 
ines  Schuhleistens  und  Einführen  des  Leistens 
lit  der  ersten  Brandsohle  (9)  in  den  durch  den 
ichuhoberteil  (2)  mit  dem  Futter  (7)  gebildeten 
lohlraum; 

(c)  Herüberziehen  des  unteren  Endes  des 
litters  über  den  Außenrand  des  Leistens,  um  ei- 
en  umgeschlagenen  Flanschteil  (8)  zu  erhalten, 
nd  Verkleben  der  Oberseite  des  Flanschteils  (8) 
iit  der  unteren  Außenseite  (10)  der  ersten  Brand- 
ohle  (9); 

(d)  Verbinden  der  Oberseite  einer  wasser- 
lichten,  jedoch  wasserdampfdurchlässigen  Folie 
17)  mit  der  Unterseite  des  umgeschlagenen 
:lanschteils  (8)  entlang  dessen  gesamter  Periphe- 
ie  und  Verbinden  der  Unterseite  der  Folie  (17)  mit 
ler  Oberseite  einer  zweiten  Brandsohle  (12),  die  an 
irer  Unterseite  eine  sich  über  den  Außenrand  hin- 
ius  erstreckende  Rippe  (13)  aufweist; 

(e)  Einführen  des  unteren  Endes  der  Seitent- 
>ile  (3  und  3')  des  Schuhoberteils  und  der  sich  von 
ler  unteren  Außenseite  der  zweiten  Brandsohle 
12)  nach  unten  erstreckenden  Rippe  (13)  in  das 
lach  oben  zeigende  offene  Ende  einer  kanalförmi- 

jen  Einfassung  (5)  und  Nähen  einer  im  wesentli- 
:hen  horizontal  verlaufenden  Naht  (15).  durch  beide 
Wände  der  Einfassung  (5),  die  Seitenteile  (3  und 
)')  und  die  Rippe  (13); 

(g)  Verkleben  der  flachen  Unterseite  (1  6)  der 
Einfassung  (5)  mit  der  oberen  Außenseite  einer 
.aufsohle  (6);  und 

h)  Entfernen  des  Leistens  aus  dem  Schuh 
jurch  seine  obere  Öffnung  (4). 

Abbildung  1  ist  eine  perspektivische  Ansicht 
3iner  erfindungsgemäßen  Schuhkonstruktion. 

Abbildung  2  ist  eine  vergrößerte  Teilansicht 
3iner  Schnittzeichnung  entlang  der  Linie  2  -  2  von 
Abb.  1,  die  auch  das  Futter  und  die  erste  und  die 
zweite  im  Schuh  befindliche  Brandsohle  zeigt. 

Abbildung  1  zeigt  eine  Schuhkonstruktion  (1) 
gemäß  der  vorliegenden  Erfindung,  bestehend  aus 
einem  Oberteil  (2)  mit  Seitenteilen  (3  und  3')  und 
einer  Öffnung  (4)  zur  Aufnahme  eines  Fußes.  Au- 
ßerdem  ist  eine  Einfassung  (5)  zur  Verbindung  der 
Seitenteile  des  Oberteils  (3  und  3')  mit  einer  Lauf- 
sohle  (6)  dargestellt. 

Bei  der  Schuhkonstruktion  (1)  kann  es  sich  um 
einen  Schuh  oder  einen  Stiefel  mit  Schnürsenkeln, 
Haken,  einem  Klettenverschluß  oder  einem  Reiß- 
verschluß  handeln.  Das  Oberteil  (2)  kann  aus  natür- 
lichem  oder  synthetischem  Material  bestehen.  Die 
Seitenteile  (3  und  3')  können  aus  dem  gleichen 
oder  aus  anderen  Materialien  hergestellt  sein. 

dei  Oer  Cimassuiiy  \p)  nanueii  eo  oiun  um  uio 
sichtbare  Außenwand  der  speziellen  kanalförmigen 
Einfassung,  auf  die  später  noch  näher  eingegangen 
wird.  Die  Laufsohle  (6)  kann  zusätzlich  eine  oder 

;  mehrere  zusammengenähte,  zusammengeheftete 
oder  miteinander  verklebte  Zwischensohlen  aufwei- 
sen. 

Abb.  2  zeigt  auf  der  Innenseite  des  Oberteils 
(2)  ein  Futter  (7),  das  wasserdicht,  jedoch  wasser- 

o  dampfdurchlässig  ist.  An  seinem  unteren  Ende  ist 
das  Futter  (7)  umgeschlagen,  so  daß  ein  Flansch- 
teil  (8)  entsteht.  Eine  erste  Brandsohle  (9)  ist  an 
ihrer  unteren  Außenseite  (10)  mit  der  Oberseite 
(11)  des  umgeschlagenen  Flanschteils  (8)  verklebt. 

5  Auf  Abb.  2  ist  außerdem  eine  zweite  Brandsoh- 
le  (12)  zu  sehen,  bei  der  sich  eine  Rippe  (13)  von 
der  unteren  Außenseite  nach  unten  erstreckt.  Au- 
ßerdem  ist  eine  wasserdichte,  jedoch  wasser- 
dampfdurchlässige  Folie  (17)  dargestellt,  die  an 

o  ihrer  Oberseite  mit  der  Unterseite  der  Brandsohle 
(9),  einschließlich  des  gesamten  peripheren  Be- 
reichs  des  umgeschlagenen  Flanschteils  (8),  und 
an  ihrer  Unterseite  mit  der  Oberseite  (14)  der  zwei- 
ten  Brandsohle  (12)  verbunden  ist.  Bei  der  kanal- 

B  förmigen  Einfassung  (5)  zeigt  das  offene  Ende 
nach  oben  und  dient  der  Aufnahme  des  unteren 
Endes  der  Seitenteile  des  Oberteils  (3  und  3')  und 
der  sich  von  der  zweiten  Brandsohle  (12)  nach 
unten  erstreckenden  Rippe  (13).  Die  Seitenteile  (3 

io  und  3')  und  die  Rippe  (13)  liegen  Seite  an  Seite 
nebeneinander  zwischen  den  Wänden  der  Einfas- 
sung  (5)  und  sind  miteinander  und  mit  den  Wän- 
den  der  Einfassung  (5)  durch  eine  im  wesentlichen 
horizontal  verlaufende  Naht  (15)  verbunden,  die 

!5  durch  beide  Wände  der  Einfassung  (5),  die  Seitent- 
eile  (3  und  3')  und  die  Rippe  (13)  verläuft. 

Das  flache  untere  Ende  (16)  der  kanalförmigen 
Einfassung  (5)  ist  mit  der  oberen  Außenseite  der 
Laufsohle  (6)  verklebt.  Die  relativ  große  und  glatte 

to  Oberfläche  des  flachen  unteren  Endes  (16)  der 
Einfassung  (5)  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung 
gewährleistet  eine  sichere  Verbindung  zwischen 
dem  Oberteil  (2)  und  der  Laufsohle  (6)  des  Schuhs. 
Die  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  entfallende 

45-  Notwendigkeit,  die  Einfassung  (5)  an  die  Laufsohle 
(6)  anzunähen,  ermöglicht  ferner  eine  einfache  und 
kostengünstige  Herstellung  von  wasserdichten 
Schuhen. 

Als  Futter  (7)  kann  man  ein  beliebiges  wasser- 
st?  dichtes,  atmungsaktives  Material  verwenden.  Vor- 

zugsweise  wird  jedoch  SYMPATEX®  eingesetzt, 
ein  von  ENKA  America,  Inc.,  einem  Mitglied  der 
AKZO-Gruppe,  hergestelltes  Material,  das  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  STARENSIER,  INC.,  5  Per- 

55  kins  Way,  P.O.  Box  408,  Newburyport,  MA  01950- 
0508,  vertrieben  wird.  SYMPATEX®  ist  eine 
Laminat-Membran,  aus  der  sich  das  Futter  (7)  mit- 
tels  Klebstoff  oder  durch  thermisches  Schmelzkle- 
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Den  mit  einem  beliebigen  textilen  Material  herstel- 
en  läßt.  Aufgrund  der  hohen  Scheuer-  und  Biege- 
:estigkeit  von  SYMPATEX®  weisen  die  daraus  her- 
gestellten  Schuhe  gute  Trageeigenschaften  und 
Dleibende  Wasserdichtheit  auf.  Das  US-Patent  Nr. 
4.493,870  (das  ausdrücklich  durch  Verweis  in  die 
/orliegende  Beschreibung  einbezogen  wird)  be- 
schreibt  für  das  Futter  (7)  geeignete  wasserdichte 
/vasserdampfdurchlässige  (atmungsaktive)  Materia- 
lien;  zu  den  dort  genannten  gehört  SYMPATEX®. 
Dieses  US-Patent  beschreibt  eine  wasserdichte 
Membran  aus  einem  Copolyetherester  aus  einer 
Vielzahl  von  wiederkehrenden  intralinearen  langket- 
Eigen  Estergruppen  und  kurzkettigen  Estergruppen, 
deren  Anfang  bzw.  Ende  jeweils  willkürlich 
(random)  durch  Esterbindungen  verbunden  ist. 

Die  langkettigen  Estergruppen  entsprechen  der 
Formel:  Q  Q 

»  ii 
- 0 - G - O -   C - R -   C  - 
und  die  kurzkettigen  Estergruppen  entsprechen  der 
Formel: 

O  O 
II  II 

.  0  -  D  -  0  -  C - R -   C  - 
wobei  G  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der 
nach  Entfernung  von  Hydroxyl-Endgruppen  von 
mindestens  einem  langkettigen  Glykol  mit  einem 
Molekulargewicht  im  Bereich  von  800  bis  6000  und 
einem  Atomverhältnis  von  Kohlenstoff  zu  Sauerstoff 
im  Bereich  von  2,0  bis  4,3  übrigbleibt,  wobei  das 
langkettige  Glykol  zu  mindestens  70  Gew.-%  ein 
Kohienstoff.'-Sauerstoff-Verhältnis  von  2,0  -  2,4  auf- 
weist,  R  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der  nach 
Entfernung  von  Carboxylgruppen  von  mindestens 
einer  Dicarbonsäure  mit  einem  Molekulargewicht 
von  weniger  als  300  übrigbleibt,  und  D  einen  zwei- 
wertigen  Rest  darstellt,  der  nach  Entfernung  von 
Hydroxylgruppen  von  mindestens  einem  Diol  mit 
einem  Molekulargewicht  von  weniger  als  250  übrig- 
bleibt,  wobei  die  eingesetzte  Dicarbonsäure  zu 
mindestens  80  Mol-%  aus  Terephthalsäure  oder 
deren  esterbildenden  Äquivalenten  besteht  und  das 
niedermolekulare  Diol  zu  mindestens  80  Mol-%  aus 
1  ,4-Butandiol  oder  dessen  esterbildenden  Äquiva- 
lenten  besteht  und  wobei  die  Summe  der  Molpro- 
zente  der  nicht  aus  Terephthalsäure  oder  deren 
esterbildenden  Äquivalenten  bestehenden  Dicar- 
bonsäure  und  des  nicht  aus  1  ,4-Butandiol  oder 
dessen  esterbildenen  Äquivalenten  bestehenden 
niedermolekularen  Diols  nicht  höher  als  20  ist  und 
50  -  75  %  des  Copolyetheresters  auf  die  kurzketti- 
gen  Estergruppen  entfallen. 

Zur  Herstellung  des  wasserdichten  Schuhs 
muß  das  Futter  (7)  mit  der  oberen  Innenseite  des 
Schuhoberteils  (2)  durch  Kleben  oder  Nähen  ver- 
bunden  werden.  Das  Futter  (7)  sollte  genauso  groß 
sein  wie  das  Oberteil  (2).  Getrennt  davon  wird  eine 
erste  Brandsohle  (9)  auf  ihrer  Oberseite  mit  der 

Unterseite  eines  Standard-Schuhleistens  vorüber- 
gehend  verbunden,  und  der  Leisten  wird  zusam- 
men  mit  der  ersten  Brandsohle  (9)  in  den  von  dem 
Oberteil  (2)  mit  dem  Futter  (7)  gebildeten  Hohlraum 

5  eingeführt.  Dann  wird  das  untere  Ende  des  Futters 
(7)  durch  konventionelles  Klebezwicken  über  den 
äußeren  Rand  des  Leistens  gezogen,  so  daß  ein 
umgeschlagenes  Flanschteil  (8)  entsteht,  und  die 
Oberseite  (11)  des  Flanschteils  (8)  wird  mit  der 

10  unteren  Außenseite  (10)  der  ersten  Brandsohle  (9) 
verklebt. 

Getrennt  davon  wird  eine  wasserdichte,  jedoch 
wasserdampfdurchlässige  Folie  (17)  entweder  mit 
der  Oberseite  (14)  der  zweiten  Brandsohle  (12) 

75  gegenüber  der  Seite  mit  der  sich  von  der  Periphe- 
rie  aus  erstreckenden  Rippe  (13)  oder  mit  der 
Unterseite  der  gesamten  Peripherie  des  Flansch- 
teils  (8)  verbunden.  Die  wasserdichte  Folie  kann, 
sofern  es  sich  (was  eine  bevorzugte  Ausführungs- 

20  form  darstellt)  um  eine  Membran  (SYMPATEX®), 
wie  sie  in  Anspruch  3  genannt  ist,  handelt,  mit  der 
zweiten  Brandsohle  (12),  der  Unterseite  des 
Flanschteils  (8)  und  gegebenenfalls  auch  mit  der 
Unterseite  der  ersten  Brandsohle  (9)  mittels  Kleb- 

25  Stoff  oder  durch  thermisches  Schmelzkleben  ver- 
bunden  werden.  Ein  geeigneter  Klebstoff  ist  Neo- 
pren.  Das  thermische  Schmelzkleben  kann  in  einer 
Heißpresse  erfolgen,  sofern  die  Folie  (Membran) 
mit  einer  wärmeaktivierten  schmelzfähigen  Be- 

30  Schichtung  versehen  ist.  Eine  Temperatur  von  ca. 
70  "C  (160°F)  und  ein  Druck  von  ca.  40  psi  bei 
einer  Einwirkzeit  von  ca.  5  sec  sind  ausreichend  für 
das  Anschmelzen  der  SYMPATEX-Membran  an  die 
zweite  Brandsohle  (12)  und  an  ein  beliebiges  ande- 

35  res  Flächengebilde.  Die  Folie  (Membran)  (17)  wird 
ungefähr  auf  die  Form  der  Brandsohle  (9)  zuge- 
schnitten,  wobei  sie  ausreichend  groß  sein  muß, 
um  das  Flanschteii  (8)  an  seiner  gesamten  Peri- 
pherie  zu  überlappen.  Wird  die  Folie  (Membran) 

40  (17)  nicht  mit  der  Unterseite  der  ersten  Brandsohle 
(9)  verfestigt  oder  verklebt,  könnte  es  sich  als 
zweckmäßig  erweisen,  ein  Gelenkstück  oder  ande- 
re  Füllstoffe  in  den  Zwischenraum  zwischen  der 
ersten  und  der  zweiten  Brandsohle  einzufügen. 

45  Danach  wird  die  noch  nicht  mit  der  Folie  (17) 
verbundene  Brandsohle  mit  der  dann  unverbunde- 
nen  Seite  der  Folie  (17)  verbunden.  Nun  wird  die 
zweite  Brandsohle  (12)  über  die  Folie  (17)  mit  dem 
wasserdichten  Futter  (7)  verbunden,  so  daß  der 

so  Fuß  in  der  Schuhkonstruktion  (1)  vollkommen  von 
einer  wasserdichten  Hülle  eingeschlossen  ist. 

Als  nächster  Schritt  wird  das  untere  Ende  der 
Seitenteile  (3  und  3  )  des  Schuhoberteils  mit  der 
sich  von  .  der  unteren  Außenseite  der  zweiten 

55  Brandsohle  (12)  nach  unten  erstreckenden  Rippe 
(13)  zusammengenäht.  Unter  Verwendung  der  spe- 
ziellen  kanalförmigen  Einfassung  (5)  wird  dabei 
eine  im  wesentlichen  horizontal  verlaufende  Naht 

4 
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15)  durch  beide  Wände  der  nach  oben  offenen 
analförmigen  Einfassung  (5),  die  Seitenteile  (3 
md  3')  und  die  Rippe  (13)  gelegt.  Bei  einigen 
lahmennähmaschinen  kann  die  Naht  (15)  anstatt 
lesteppt  auch  geheftet  werden. 

Schließlich  wird  die  flache  Unterseite  (16)  der 
Einfassung  (5)  mit  der  oberen  Außenseite  der  Lauf- 
ohle  (6)  verklebt,  und  der  Leisten  wird  aus  dem 
>chuh  durch  die  obere  Öffnung  (4)  entfernt.  Mit 
liesem  Verfahren  erhält  man  eine  vollkommen 
wasserdichte,  robuste  und  kostengünstige  Schuh- 
:onstruktion. 

Gegenüber  dem  Stand  der  Technik  weist  der 
irfindungsgemäße  wasserdichte  Schuh  mehrere 
ieutliche  Unterschiede  und  Vorteile  auf.  Erstens  ist 
>ei  der  vorliegenden  Erfindung  kein  Einsatz  bzw. 
:utter  mit  einem  vollständigen  Unterteil  gemäß 
iem  US-Patent  Nr.  3,350,795  und  der  europäi- 
schen  Patentanmeldung  0110627  erforderlich. 
Zweitens  ist  die  bei  der  Erfindung  verwendete  ka- 
lalförmige  Spezialeinfassung  (5)  mit  einer  doppel- 
en  Steppnaht,  die  durch  beide  Wände  um  die 
Seitenteile  (3  und  3')  herum  und  durch  die  Rippe 
13)  der  zweiten  Brandsohle  (12)  verläuft,  befestigt. 
Dieses  Merkmal  gewährleistet  eine  einfache  und 
sichere  Verbindung  zwischen  dem  Schuhoberteil 
2)  und  dem  Futter  (7)  und  den  Brandsohlen  (9) 
jnd  (12).  Drittens  ermöglicht  das  erfindungsgemä- 
3e  kombinierte  Herstelllungverfahren  (Verkleben, 
Steppen  und  erneutes  Verkleben)  die  Einsparung 
jer  zweiten  vertikalen  Steppnaht,  wie  sie  bei  den 
lorwegischen  und  den  Goodyear-Einfassungen  so- 
wie  bei  der  in  den  Abbildungen  10  -  13  des  US- 
Stentes  Nr.  4,599,810  beschriebenen  Konstruktion 
srforderlich  ist.  Statt  dessen  wird  bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  und  bei  der  damit  herge- 
stellten  Schuhkonstruktion  das  große,  flache  untere 
Ende  (16)  der  kanalförmigen  Einfassung  (5)  ver- 
wendet,  um  eine  sichere  Verklebung  zwischen  dem 
Oberteil  (2)  und  der  Laufsohle  (6)  zu  erhalten. 

Beim  Vergleich  der  im  US-Patent  Nr.  4,599,810 
gelehrten  Schuhkonstruktion  mit  der  vorliegenden 
Erfindung  ist  es  besonders  wichtig,  auf  die  Unter- 
schiede  hinzuweisen,  darunter  die  wasserdichte,  je- 
doch  wasserdampfdurchlässige  Folie  (Membran) 
(17),  die  zwischen  den  Brandsohlen  (9)  und  (12) 
der  erfindungsgemäßen  Schuhkonstruktion  ange- 
ordnet  ist,  während  sie  in  der  des  US-Patents  fehlt, 
außerdem  die  U-förmige  Einfassung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Schuhkonstruktion,  die  an  zwei 
Stellen  von  der  durch  die  Rippe  der  Brandsohle 
(12)  und  die  Seitenteile  (3  und  3')  verlaufenden 
Naht  durchstochen  und  somit  festgehalten  wird,  im 
Gegensatz  zu  der  fragezeichenförmigen  Einfas- 
sung  des  US-Patents,  die  nur  an  einer  Stelle  durch- 
stochen  und  an  der  Rippe  und  den  Seitenteilen 
befestigt  ist.  Diese  Unterschiede  sind  nicht  ohne 
Auswirkungen,  da  sie  bei  der  vorliegenden  Erfin- 

dung  eine  voiiKommenen  acnuiz  gegen  aas  ein- 
dringen  von  Wasser  bewirken  und  im  Vergleich  zu 
US-Patent  Nr.  4,599,810  zu  einer  Verdoppelung  der 
Festigkeit  führen,  mit  der  die  Einfassung  an  der 
Brandsohle  und  den  Seitenteilen  des  Schuhs  befe- 
stigt  ist. 

Ansprucne 
0 

1.  Eine  wasserdichte  Schuhkonstruktion  (1),  ge- 
kennzeichnet  durch: 

(a)  ein  Oberteil  (2)  mit  Seitenteilen  (3  und 
3'),  das  oben  mit  einer  Öffnung  (4)  zur  Aufnahme 

5  eines  Fußes  versehen  ist; 
(b)  ein  mit  der  Innenseite  des  Oberteils  (2) 

verbundenes  Futter  (7),  wobei  das  Futter  (7)  was- 
serdicht,  jedoch  wasserdampfdurchlässig  ist  und 
an  seinem  unteren  Ende  ein  umgeschlagenes 

>o  Fianschteil  (8)  besitzt; 
(c)  eine  erste  an  ihrer  unteren  Außenseite 

(10)  mit  der  Oberseite  (11)  des  umgeschlagenen 
Flanschteils  (8)  des  Futters  (7)  verbundene  Brand- 
sohle  (9); 

!5  (d)  eine  zweite  Brandsohle  (12)  mit  einer 
Rippe  (13),  die  sich  vom  Außenbereich  der  Unter- 
seite  der  Sohle  nach  unten  erstreckt; 

(e)  eine  wasserdichte,  jedoch  wasserdampf- 
durchlässige  Folie  (17),  die  an  ihrer  Oberseite  mit 

30  der  Unterseite  der  ersten  Brandsohle  verbunden  ist 
und  das  umgeschlagene  Flanschteil  (8)  in  seiner 
gesamten  Peripherie  überlappt  und  an  ihrer  Unter- 
seite  mit  der  Oberseite  der  zweiten  Brandsohle  (12) 
verbunden  ist; 

35  (f)  eine  kanalförmige  Einfassung  (5),  deren 
offenes  Ende  nach  oben  zeigt  und  der  Aufnahme 
des  unteren  Endes  der  Seitenteile  (3  und  3')  des 
Oberteils  dient,  wobei  sich  die  Rippe  (13)  von  der 
zweiten  Brandsohle  (12)  nach  unten  erstreckt  und 

40  wobei  die  Einfassung  (5)  mit  den  Seitenteilen  (3 
und  3')  und  der  Rippe  (13)  durch  eine  im  wesentli- 
chen  horizontal  verlaufende  Naht  (15)  verbunden 
ist,  die  durch  beide  Wände  der  Einfassung  (5)  die 
Seitenteile  (3  und  3')  und  die  Rippe  (13)  verläuft; 

45  (g)  eine  Laufsohle  (6),  die  im  Außenbereich 
ihrer  Oberseite  mit  dem  flachen  unteren  Ende  (16) 
der  kanalförmigen  Einfassung  (5)  fest  verbunden 
ist. 

50  2.  Schuhkonstruktion  gemäß  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Futter  (7)  ein  Lami- 
nat  aus  einem  textilen  Material  und  einer  wasser- 
dichten,  wasserdampfdurchlässigen  Membran  aus 
einem  Copolyetherester  ist,  der  aus  einer  Vielzahl 

55  von  wiederkehrenden  intralinearen  langkettigen 
Estergruppen  und  kurzkettigen  Estergruppen  be- 
steht,  deren  Anfang  bzw.  Ende  willkürlich  (random) 
miteinander  durch  Esterbindungen  verbunden  ist, 
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vobei  die  langkettigen  Estergruppen  der  Formel: 
o  o  

■  0-  G  -  0  -  C - R -   C  - 
jnd  die  kurzkettigen  Estergruppen  der  Formel: 

o  o 
II  II 

■ 0 - D - O - C   -R-  C  - 
sntsprechen,  wobei  G  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Hydroxyl-Endgrup- 
Den  von  mindestens  einem  langkettigen  Glykol  mit 
sinem  Molekulargewicht  im  Bereich  von  800  bis 
3000  und  einem  Atomverhältnis  von  Kohlenstoff  zu 
Sauerstoff  im  Bereich  von  2,0  bis  4,3  übrigbleibt, 
wobei  das  langkettige  Glykol  zu  mindestens  70 
3ew.-°'o  ein  Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis  von 
2,0  -  2,4  aufweist,  R  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Carboxylgruppen 
/on  mindestens  einer  Dicarbonsäure  mit  einem 
Molekulargewicht  von  weniger  als  300  übrigbleibt, 
jnd  D  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der  nach 
Entfernung  von  Hydroxylgruppen  von  mindestens 
s-inem  Diol  mit  einem  Molekulargewicht  von  weni- 
ger  als  250  übrigbleibt,  wobei  die  eingesetzte  Di- 
;arbonsäure  zu  mindestens  80  Mol-%  aus  Terepht- 
lalsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
oesteht  und  das  niedermolekulare  Diol  zu  minde- 
stens  80  Mol-%  aus  1  ,4-Butandiol  oder  dessen 
esterbildenden  Äquivalenten  besteht  und  wobei  die 
Summe  der  Molprozente  der  nicht  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
bestehenden  Dicarbonsäure  und  des  nicht  aus  1  ,4- 
Butandiol  oder  dessen  esterbildenen  Äquivalenten 
bestehenden  niedermolekularen  Diols  nicht  höher 
als  20  ist  und  50  -  75  %  des  Copolyetheresters  auf 
die  kurzkettigen  Estergruppen  entfallen. 

3.  Schuhkonstruktion  gemäß  Anspruch  I  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Folie  (17)  eine 
wasserdichte,  wasserdampfdurchlässige  Membran 
aus  einem  Copolyetherester  ist,  der  aus  einer  Viel- 
zahl  von  wiederkehrenden  intralinearen  langkettigen 
Estergruppen  und  kurzkettigen  Estergruppen  be- 
steht,  deren  Anfang  bzw.  Ende  willkürlich  (random) 
miteinander  durch  Esterbindungen  verbunden  ist, 
wobei  die  langkettigen  Estergruppen  der  Formel: 

O  O 
- 0 - G - 0 - C - R -   C  - 
und  die  kurzkettigen  Estergruppen  der  Formel: 

O  O 
-0-D-O-   C-R-   C  - 
entsprechen,  wobei  G  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Hydroxyl-Endgrup- 
pen  von  mindestens  einem  langkettigen  Glykol  mit 
einem  Molekulargewicht  im  Bereich  von  800  bis 
6000  und  einem  Atomverhältnis  von  Kohlenstoff  zu 
Sauerstoff  im  Bereich  von  2,0  bis  4,3  übrigbleibt, 
wobei  das  langkettige  Glykol  zu  mindestens  70 
Gew.-%  ein  Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis  von 
2,0  -  2.4  aufweist,  R  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Carboxylgruppen 

von  mindestens  einer  Dicarbonsäure  mit  einem 
Molekulargewicht  von  weniger  als  300  übrigbleibt, 
und  D  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der  nach 
Entfernung  von  Hydroxylgruppen  von  mindestens 

5  einem  Diol  mit  einem  Molekulargewicht  von  weni- 
ger  als  250  übrigbleibt,  wobei  die  eingesetzte  Di- 
carbonsäure  zu  mindestens  80  Mol-%  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
besteht  und  das  niedermolekulare  Diol  zu  minde- 

w  stens  80  Mol-%  aus  1  ,4-Butandiol  oder  dessen 
esterbildenden  Äquivalenten  besteht  und  wobei  die 
Summe  der  Molprozente  der  nicht  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
bestehenden  Dicarbonsäure  und  des  nicht  aus  1  ,4- 

15  Butandiol  oder  dessen  esterbildenen  Äquivalenten 
bestehenden  niedermolekularen  Diols  nicht  höher 
als  20  ist  und  50  -  75  %  des  Copolyetheresters  auf 
die  kurzkettigen  Estergruppen  entfallen. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  wasserdich- 
20  ten  Schuhs  (1),  gekennzeichnet  durch  folgende 

Schritte: 
(a)  Verbinden  eines  wasserdichten,  jedoch 

wasserdampfdurchlässigen  Futters  (7)  mit  der  obe- 
ren  Innenseite  eines  Schuhoberteils  (2); 

25  (b)  vorübergehendes  Verbinden  der  Obersei- 
te  einer  ersten  Brandsohle  (9)  mit  der  Unterseite 
eines  Schuhleistens  und  Einführen  des  Leistens 
mit  der  ersten  Brandsohle  (9)  in  den  durch  den 
Schuhoberteil  (2)  mit  dem  Futter  (7)  gebildeten 

30  Hohlraum; 
(c)  Herüberziehen  des  unteren  Endes  des 

Futters  über  den  Außenrand  des  Leistens,  um  ei- 
nen  umgeschlagenen  Flanschteil  (8)  zu  erhalten, 
und  Verkleben  der  Oberseite  des  Flanschteils  (8) 

35  mit  der  unteren  Außenseite  (10)  der  ersten  Brand- 
sohle  (9); 

(d)  Verbinden  der  Oberseite  einer  wasser- 
dichten,  jedoch  wasserdampfdurchlässigen  Folie 
(17)  mit  der  Unterseite  des  umgeschlagenen 

40  Flanschteils  (8)  entlang  dessen  gesamter  Periphe- 
rie  und  Verbinden  der  Unterseite  der  Folie  (17)  mit 
der  Oberseite  einer  zweiten  Brandsohle  (12),  die  an 
ihrer  Unterseite  eine  sich  über  den  Außenrand  hin- 
aus  erstreckende  Rippe  (13)  aufweist: 

45  (e)  Einführen  des  unteren  Endes  der  Seitent- 
eile  (3  und  3  )  des  Schuhoberteils  und  der  sich  von 
der  unteren  Außenseite  der  zweiten  Brandsohle 
(12)  nach  unten  erstreckenden  Rippe  (13)  in  das 
nach  oben  zeigende  offene  Ende  einer  kanalförmi- 

50  gen  Einfassung  (5)  und  Nähen  einer  im  wesentli- 
chen  horizontal  verlaufenden  Naht  (15)  durch  beide 
Wände  der  Einfassung  (5),  die  Seitenteile  (3  und 
3')  und  die  Rippe  (13); 

(g)  Verkleben  der  flachen  Unterseite  (16)  der 
55  Einfassung  (5)  mit  der  oberen  Außenseite  einer 

Laufsohle  (6);  und 

6 
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h)  Entfernen  des  Leistens  aus  dem  Schuh 
lurch  seine  obere'  Öffnung  (4). 

5.  Verfahren  gemäß  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  das  Futter  (7)  ein  Laminat  aus 
linem  textilen'  Material  und  einer  wasserdichten, 
/asserdampfdurchlässigen  Membran  aus  einem 
Jopolyetherester  ist,  der  aus  einer  Vielzahl  von 
wiederkehrenden  intralinearen  langkettigen  Ester- 
iruppen  und  kurzkettigen  Estergruppen  besteht, 
leren  Anfang  bzw.  Ende  jeweils  willkürlich 
random)  miteinander  durch  Esterverbindungen 
'erbunden  ist,  wobei  die  langkettigen  Estergruppen 
ler  Formel: 

O  O 
ii  ii 

0 -Q-O  -  C  -  R  -  C  - 
ind  die  kurzkettigen  Estergruppen  der  Formel: 

O  0 
ii  ii 

0-  D  -  0  -  C  -  R  -  C  - 
intsprechen,  wobei  G  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Hydroxyl-Endgrup- 
)en  von  mindestens  einem  langkettigen  Glykol  mit 
jinem  Molekulargewicht  im  Bereich  von  800  bis 
3000  und  einem  Atomverhältnis  von  Kohlenstoff  zu 
Bauerstoff  im  Bereich  von  2,0  bis  4,3  übrigbleibt, 
vobei  das  langkettige  Glykol  zu  mindestens  70 
3ew.-%  ein  Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis  von 
1,0  -  2,4  aufweist,  R  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Carboxylgruppen 
/on  mindestens  einer  Dicarbonsäure  mit  einem 
Molekulargewicht  von  weniger  als  300  übrigbleibt, 
jnd  D  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der  nach 
Entfernung  von  Hydroxylgruppen  von  mindestens 
3inem  Diol  mit  einem  Molekulargewicht  von  weni- 
ger  als  250  übrigbleibt,  wobei  die  eingesetzte  Di- 
:arbonsäure  zu  mindestens  80  Mol-%  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
besteht  und  das  niedermolekulare  Diol  zu  minde- 
stens  80  Mol-%  aus  1  ,4-Butandiol  oder  dessen 
ssterbildenden  Äquivalenten  besteht  und  wobei  die 
Summe  der  Molprozente  der  nicht  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
bestehenden  Dicarbonsäure  und  des  nicht  aus  1  ,4- 
Butandiol  oder  dessen  esterbildenen  Äquivalenten 
bestehenden  niedermolekularen  Diols  nicht  höher 
als  20  ist  und  50  -  75  %  des  Copolyetheresters  auf 
die  kurzkettigen  Estergruppen  entfallen. 

6.  Verfahren  gemäß  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Folie  (17)  eine  was- 
serdichte,  wasserdampfdurchlässige  Membran  aus 
einem  Copolyetherester  ist,  der  aus  einer  Vielzahl 
von  wiederkehrenden  intralinearen  langkettigen 
Estergruppen  und  kurzkettigen  Estergruppen  be- 
steht,  deren  Anfang  bzw.  Ende  jeweils  willkürlich 
(random)  miteinander  durch  Esterverbindungen 
verbunden  ist,  wobei  die  langkettigen  Estergruppen 
der  Formel: 

u  u ii  ii 
- 0 - G . - 0 -   C-R  -  C  - 
und  die  kurzkettigen  Estergruppen  der  Formel: 

0  0 
ii  ii 

;  - 0 - D - O - C - R - C -  
entsprechen,  wobei  G  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 
stellt,  der  nach  Entfernung  von  Hydroxyl-Endgrup- 
pen  von  mindestens  einem  langkettigen  Glykol  mit 
einem  Molekulargewicht  im  Bereich  von  800  bis 

o  6000  und  einem  Atomverhältnis  von  Kohlenstoff  zu 
Sauerstoff  im  Bereich  von  2,0  bis  4,3  übrigbleibt, 
wobei  das  langkettige  Glykol  zu  mindestens  70 
Gew.-%  ein  Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis  von 
2,0  -  2,4  aufweist,  R  einen  zweiwertigen  Rest  dar- 

5  stellt,  der  nach  Entfernung  von  Carboxylgruppen 
von  mindestens  einer  Dicarbonsäure  mit  einem 
Molekulargewicht  von  weniger  als  300  übrigbleibt, 
und  D  einen  zweiwertigen  Rest  darstellt,  der  nach 
Entfernung  von  Hydroxylgruppen  von  mindestens 

•o  einem  Diol  mit  einem  Molekulargewicht  von  weni- 
ger  als  250  übrigbleibt,  wobei  die  eingesetzte  Di- 
carbonsäure  zu  mindestens  80  Mol-%  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbildenden  Äquivalenten 
besteht  und  das  niedermolekulare  Diol  zu  minde- 

?5  stens  80  Mol-%  aus  1,4-Butandiol  oder  dessen 
esterbildenden  Äquivalenten  besteht  und  wobei  die 
Summe  der  Molprozente  der  nicht  aus  Terepht- 
halsäure  oder  deren  esterbiidenden  Äquivalenten 
bestehenden  Dicarbonsäure  und  des  nicht  aus  1  ,4- 

?o  Butandiol  oder  dessen  esterbildenen  Äquivalenten 
bestehenden  niedermolekularen  Diols  nicht  höher 
als  20  ist  und  50  -  75  %  des  Copolyetheresters  auf 
die  kurzkettigen  Estergruppen  entfallen. 
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