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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sportschuh, wie er
im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben ist.
[0002] Ein derartiger Sportschuh ist aus der EP 0 406
212 A2 bekannt. Bei Sportschuhen nach diesem Stand
der Technik ist der Schaft über Drehgelenke mit der Un-
terschale verbunden, sodass ein Neigen des Schaftes
um eine durch die beiden Drehgelenke verlaufende Ach-
se, die annähernd mit der Fußgelenksachse überein-
stimmt, möglich ist. Dies ist insbesondere beim Gehen
oder Aufsteigen mit oder ohne angelegte Ski sinnvoll,
um eine einigermaßen natürliche und ökonomische Be-
wegung des Fußes mit dem in der Regel eine steife Sohle
aufweisenden Sportschuh zu vermitteln.
[0003] Da bei der Abfahrt mit dem in einer Skibindung
fixierten Skischuh demgegenüber eine Abstützung des
Unterschenkels sowohl nach hinten als auch nach vorne
erwünscht ist, ist bei dem oben genannten bekannten
Skischuhen eine Arretiervorrichtung vorgesehen, mit der
der Neigungswinkel des Schaftes wahlweise auf einen,
üblicherweise als Vorlage definierten Wert festgelegt
werden kann, wobei die Neigung bei einigen bekannten
Konstruktionen nach vorne durch ein in die Arretiervor-
richtung integriertes Federelement progressiv abgefe-
dert ist.
[0004] Außerdem sind bei dem aus der EP 0 406 212
A2 bekannten Sportschuh die Schaftgelenke vertikal ver-
schieblich angeordnet, sodass zusätzlich ein Kippen des
Schaftes nach innen bzw. außen um die Längsachse der
Unterschale gegeben ist und außerdem ein Fixieren des
Kippwinkels möglich ist. Die Kippbeweglichkeit des
Schaftes kommt der natürlichen Fußbewegung insbe-
sondere dann entgegen, wenn, wie z.B. bei einer Hang-
querung die Schuhsohle seitlich gegen die horizontale
gekippt auf den Untergrund aufgesetzt wird.
[0005] Die Einstellung des Kippwinkels ist auch als
"Canting" bekannt, um aus orthopädischen Gründen
Fehlstellungen (X-Beine, O-Beine) auszugleichen und
damit eine Planlage und einen gleichmäßigen Flächen-
druck des Skis zu erreichen.
[0006] Der Vollständigkeit halber ist noch darauf hin-
zuweisen, dass ein gewisser restlicher Bewegungsspiel-
raum für den Fuß bzw. den Unterschenkel durch die auch
bei vollständiger Arretierung verbleibende Nachgiebig-
keit der Schuhkomponenten und letztlich auch der orga-
nischen Körperstrukturen unvermeidlich gegeben ist.
[0007] Der Anmelder hat bei seinen Überlegungen
festgestellt, dass die an einen Skischuh zu stellenden
Anforderungen hinsichtlich der Führung und Kraftüber-
tragung in der Abfahrt und hinsichtlich der Beweglichkeit
beim Gehen und im Aufstieg letztlich also durch das je-
weils bestimmende Bewegungsmuster, durch die be-
kannten Skischuhkonstruktionen nur in unzureichendem
Maße und nicht gleichzeitig zu erfüllen sind. Dies zeigt
insbesondere die Tatsache, dass bei den für die Abfahrt
zufriedenstellend konzipierten Skischuhen auch bei frei-
gegebener Neigungsarretiervorrichtung die Schließein-

richtungen und damit der Spielraum für Fuß und Unter-
schenkel im Schuh zum Zweck des Gehens und Aufstei-
gens vom Skifahrer in vielen Fällen weiter gestellt wer-
den, um die Einschränkungen des natürlichen Bewe-
gungsablaufs in erträglichen Grenzen zu halten.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zugrunde, den konstruktiven Aufbau des Sport-
schuhs so zu verbessern, dass die Kinematik des Sport-
schuhs in Abhängigkeit vom jeweils bestimmenden Be-
wegungsmuster, also insbesondere Abfahren, Gehen
und Aufsteigen, optimal an den natürlichen Bewegungs-
ablauf und gleichzeitig auch an etwaige orthopädischen
Fehlstellungen des Bewegungsapparats angepasst wer-
den kann.
[0009] Diese Aufgabe wird, ausgehend von dem im
Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Sportschuh mit
den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angege-
benen Merkmalen gelöst.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Lösung nach Anspruch 1 sind in den Unteran-
sprüchen 2 bis 10 angegeben.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Sportschuh wird
durch die beiden Schaftteile und die Koppelplatte in Ver-
bindung mit dem äußeren bzw inneren Kugelgelenk zwi-
schen Unterschale und Schaft und den beiden Drehge-
lenken zwischen Koppelplatte und Schaft bzw. Man-
schette ein räumliches Viergelenk gebildet, das ein
zwangfreies Neigen und Kippen des Schaftes gegen die
Unterschale ermöglicht, ohne dass die Konstruktionstei-
le des Sportschuhs nennenswerten Verformungen und
Kräften unterliegen.
[0012] Die Schaftteile mit der Manschette und die Kop-
pelplatte sind daher, weitgehend unbeeinflusst von der
angestrebten Kinematik des Sportschuhs, nach Festig-
keitsgesichtspunkten zu dimensionieren, wobei sich im
übrigen auch hinsichtlich einer möglichen Gewichtsein-
sparung Vorteile ergeben.
[0013] Die bisher nicht bekannte freie Schaftbeweg-
lichkeit wird mit der räumlichen Viergelenkskonstruktion,
insbesondere durch das äußere bzw innere Kugelgelenk
an der Unterschale in Verbindung mit der durch die zwei
Drehgelenke am geteilten Schaft befestigten Koppelplat-
te vermittelt. Die freie Schaftbeweglichkeit wird auch
durch die Arretiervorrichtung für die Schaftneigung nicht
behindert, da diese Vorrichtung als ein frei gegeneinan-
der gleitendes Verbindungsgestänge ausgestaltet ist,
das einerseits über ein unteres Kugelgelenk an der Un-
terschale und andererseits über ein oberes Kugelgelenk
am Schaft angelenkt ist.
[0014] Bei einem Sportschuh mit den erfindungsge-
mäßen konstruktiven Elementen ergeben sich, je nach
der Fixierung beider, der einen oder der anderen, oder
keiner der beiden Arretiervorrichtungen, nämlich der Nei-
gungs- und der Kipparretiervorrichtung 4 verschiedene
kinematische Varianten:

a) Der Schaft ist starr mit der Unterschale verbunden
b) Der Schaft kann nur nach vorne und hinten geneigt
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werden
c) Der Schaft kann nur zu den Seiten gekippt werden
d) Der Schaft kann allseitig bewegt werden

[0015] Je nach der variablen Fixierung der Arretierung
(en) sind dabei für die Neigung (Vorlage) bzw. für den
Kippwinkel (Canting) in den Varianten (a) bis (c) zusätz-
lich noch verschiedene festgelegte Einstellungen mög-
lich.
[0016] Somit kann zB der Skifahrer für die Abfahrt mit
der Variante (a) optimale Voraussetzungen hinsichtlich
Skiführung und Kraftübertragung erreichen, wobei zu-
dem die Einstellung von Neigungswinkel (Vorlage) und
Kippwinkel (Canting) individuell je nach orthopädischen
Besonderheiten und Fahrtechnik optimiert werden kann.
[0017] Beim Gehen und im Aufstieg kommt im allge-
meinen die Variante (d) mit freier Schaftbeweglichkeit
nach vorne, hinten und zu den Seiten in Frage, wobei für
spezielle Einsatzzwecke, wie z.B. dem Eisklettern, eine
teilweise oder vollständige Arretierung gemäß den Vari-
anten (a) bis (c) sinnvoll sein kann.
[0018] Mit diesen Möglichkeiten ist die erfindungsge-
mäße Sportschuhkonstruktion für einen weiten Einsatz-
bereich innerhalb und außerhalb des Wintersports opti-
mal geeignet, wobei dem Skilauf, vom Rennsport bis zum
komfortablen Tourengehen, besondere Bedeutung zu-
kommt. Dabei sind auch darüber hinausgehende Anwen-
dungsbereiche, wie z.B. das Eisklettern, Snowboarden,
Schneeschuhgehen, und auch allgemein das Bergstei-
gen einzubeziehen. Denkbar ist auch, die erfindungsge-
mäßen Konstruktionselemente zur Anpassung an ortho-
pädische Fehlstellungen des Bewegungsapparats und
auch im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen mit
kontrollierter Begrenzung des Bewegungsspielraums
einzusetzen.
[0019] Aus dem Stand der Technik gemäß US-A-3 303
584 ist ein Skischuh bekannt, der, bis auf eine Nei-
gungsarretiervorrichtung zur wahlweisen Fixierung der
Schaftneigung, die im Oberbegriff des Patentanspruchs
1 der vorliegenden Erfindung angegebenen Merkmale
aufweist. Außerdem ist darin zwar eine Vorrichtung zum
Kippen des Schaftes beschrieben, bei der die Manschet-
te des Schaftteils mit der Unterschale des Skischuhs
durch zwei biegsame Bänder verbunden ist, wobei diese
Bänder im Bereich der durch das Fußgelenk verlaufen-
den Querachse über Drehgelenke mit der Unterschale
verbunden sind. Die Manschette ist jeweils an den obe-
ren Enden der Bänder mittels Längsschlitzen oder Ver-
rastungen verschieb- und fixierbar angeordnet, wodurch
in Verbindung mit der Nachgiebigkeit der Bänder ein seit-
liches Kippen der Manschette nach innen bzw außen ge-
gen die Unterschale möglich ist. Damit soll orthopädi-
schen Fehlstellungen des Skifahrers (X-Beine, O-Beine)
Rechnung getragen werden. Aus diesem Stand der
Technik ist jedoch insbesondere auch nicht anregungs-
weise die für die vorliegende Erfindung wesentliche
räumliche Viergelenkskonstruktion mit Kugelgelenken
und einer Koppelplatte zu entnehmen.

[0020] Die aus der US-A-6 012 237 bekannte rückwär-
tige Stützvorrichtung (highback support) für einen Snow-
boardschuh stützt sich im Bereich der Fersenkappe beid-
seitig an Drehgelenken ab und soll die nach hinten wir-
kenden Kräfte abfangen, aber eine Bewegung nach vor-
ne nicht behindern. Um auch eine gewünschte, möglichst
ungehinderte seitliche Bewegung des Schuhschaftes zu
vermitteln, sind in der Stützvorrichtung ein oder mehrere
starre, flächige Verbindungsteile vorgesehen, die mit
dem Unterteil der Stützvorrichtung mit dem Schuh bzw
miteinander verbunden sind. Dabei ist auch eine Variante
vorgesehen, bei der an der Stützvorrichtung drei Verbin-
dungsteile und vier Drehgelenke zu deren Lagerung so
vorgesehen sind, dass sich ein flächiges Viergelenk er-
gibt, das seitliche Bewegungen des Schuhschaftes nach
Art eines Parallelogramms ermöglicht Für einen kon-
struktiven Aufbau eines Sportschuhs mit einem Kugel-
gelenke aufweisenden räumlichen Viergelenk, wie nach
der erfindungsgemäßen Lehre, ergibt somit auch die US-
A-6 012 237 keine Veranlassung.
[0021] Auch bei Einbeziehung der EP 0 050 607 A2
ergibt sich aus dem Stand der Technik kein naheliegen-
der Zugang zu der im Patentanspruch 1 festgelegten
Lehre. Ausgehend von einem Skischuh, bei dem der
Schaft durch seitliche Drehgelenke mit der Unterschale
verbunden und dadurch um eine durch die beiden Ge-
lenke verlaufenden Querachse frei beweglich ist, befaßt
sich nämlich diese Entgegenhaltung lediglich mit einem
hinten am Schuh vertikal zwischen Schaft und Unter-
schale angeordneten Feder-Dämpfer-Element, welches
die Kinematik der vom Neigungswinkel abhängigen
Schaftbewegung so bestimmt, dass zum einen ein fahr-
und sicherheitstechnisch günstiges Kraft-Weg-Verhal-
ten mit progressiver Dämpfung in der Vorlage erreicht
und zugleich ein komfortables Stehen und Gehen mit
dem Schuh ermöglicht wird.
[0022] In der FR-A-2 656 776 ist ein Sportschuh an-
gegeben, bei dem ein vorne geteilter, einstückiger Schaft
mit der Unterschale neig- und kippbar verbunden ist. Die-
se Verbindung wird durch eine Kugelkopfkonstruktion
vermittelt, die aus beidseitig im Bereich der Fußknöchel
liegende konvexe Kugelschalensegmente an der Unter-
schale und dazu korrespondierende konkave Kugel-
schalensegmente am einstückigen Schaft besteht, wo-
bei der Zusammenhalt der Konstruktion nur durch die
Radialspannung des beim Zusammenbau auf der Unter-
schale einschnappenden einstückigen Schafts gegeben
ist, sodass hierbei keine zwei getrennten, dh autarken
Kugelgelenke vorliegen. Vorsprünge an der Unterschale
dienen lediglich zur Begrenzung des maximalen Nei-
gungswinkels. Viskoelastische oder federnde Elemente
zwischen Unterschale und Schaft sollen eine, ggf ge-
dämpfte, federnde Rückstellung des zur Seite gekippten
Schafts ermöglichen.
[0023] So wie bei dem Fronteinsteiger-Sportschuh ge-
mäß der FR-A-2 656 776 ist auch bei dem Heckeinstei-
ger-Sportschuh gemäß der AT 386 511 B weder eine
Trennung des Schafts in ein äußeres Schaftteil und ein
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inneres Schaftteil, mit nur in einem dieser Teile integrier-
ter Manschette, noch eine Verbindung der beiden Schaft-
teile mit der Unterschale durch Kugelgelenke gegeben.
[0024] Denn bei dem aus der AT 386 511 B bekannten
Sportschuh besteht der Schaft aus einer vorne liegenden
Manschette, die über einen Teil ihrer Höhe geschlitzt ist;
und der schwenkbare Deckel ist mit zwei Drehgelenken
an der Einheit aus Schale und Manschette gelagert.
[0025] Bei diesem Stand der Technik ist zwar am
Schaft eine Koppelplatte mit zwei Drehgelenken vorge-
sehen; diese dient jedoch zur gelenkigen Verbindung der
freien Enden von zwei, jeweils seitlich am vorderen, als
Manschette bezeichneten Schaftteil angeformten bzw
durch Schlitze gebildeten Lappen, sodass, beim Schlie-
ßen des hinten liegenden Deckels des Heckeinsteigers,
der Schaft bzw die Manschette der anatomisch richtigen
Lage und Form des Schienbeins folgen kann.
[0026] Schließlich befasst sich die FR-A-2 847 432 mit
einem baukastenartigem System von Sportschuhen,
insb von Stiefeln zum Motorradfahren, auch im Gelände,
zum Snowboarden oder zum Mountainbiken, bei dem
zur Einsparung von Bauelementen gleichartig aufgebau-
te Unterschalen und Schäfte vorgesehen sind, welche
durch unterschiedlich ausgebildete Gelenkteile verbind-
bar sind.
[0027] Diese Gelenkteile sind hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften auf die physiologischen Gegebenheiten des je-
weiligen Nutzers und auf die Anforderungen der jeweili-
gen Sportart abgestimmt.
[0028] Unterschale und Schaft werden in diesem Sinn,
Im Bereich der beiden Fußknöchel, zum einen durch eine
Kombination aus Schlitz und darin gleitendem Zapfen
und zum anderen durch zusätzlich zwischen Unterschale
und Schaft eingebaute elastische bzw viskoelastische
Elemente gelenkig verbunden. Diese Elemente beste-
hen aus einem federnd verformbaren Rahmen, zB aus
Kunststoffen, wie Polyamid oder Polyurethan, in dem ein
deutlich weicheres, elastisches und/oder dämpfendes
Material, insb Polyurethanschaum oder ein Elastomer,
eingefügt ist. Mit dieser komplexen Gelenkkonstruktion
ist einerseits eine axiale Beweglichkeit und andererseits
ein Neigen und Kippen des Schafts möglich, wobei die
vorgenannte bewegungsabhängige Feder- und Dämp-
fungscharakteristik der Gelenke durch die individuelle
Ausformung der Kunststoffrahmen iVm dem darin ein-
gefügten Material bestimmt wird.
[0029] Bei diesem Stand der Technik handelt es sich
also um einen einteiligen, vorne zum Einführen des Fu-
ßes längs geteilten Schaft, der mit der Unterschale durch
drehbare Schubgelenke verbunden Ist, deren Bewegung
durch zusätzlich eingefügte verformbare Elemente gefe-
dert bzw gedämpft wird; getrennte äußere und Innere
Schaftteile, die durch Kugelgelenke mit der Unterschale
verbunden sind, liegen schon nicht vor.
[0030] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung nach Anspruch 1 anhand der Zeichnungen ge-
mäß Fig.1 und 2 näher erläutert, in denen ein insbeson-
dere für den alpinen Skisport und das Skitourengehen

geeigneter Skischuh dargestellt ist.
[0031] Es zeigen:

Fig.1 eine (perspektivische) Ansicht schräg von hin-
ten auf die Außenseite eines Skischuhs, und
Fig.2 eine vergleichbare Ansicht auf die Innenseite
dieses Skischuhs.

[0032] Die Fig.1 und 2 zeigen die im wesentlichen aus
Unterschale (1) und Schaft (2) bestehende Außenschale
eines Skischuhs, die in üblicherweise der Aufnahme ei-
nes durch einen Innenschuh gepolsterten und isolierten
Fußes dient. Der an der Unterschale (1) über das äußere
Kugelgelenk (6) und das innere Kugelgelenk (7) befe-
stigte Schaft (2) besteht aus einem äußeren Schaftteil
(4) mit daran einstückig angesetzter Manschette (3) und
einem inneren, in Fig.2 deutlich zu erkennenden Schaft-
teil (5). Die beiden Schaftteile (4,5) sind durch eine flä-
chige, der Schaftrundung gegebenenfalls angeformte
Koppelplatte (8) verbunden, die durch oben an den bei-
den Schaftteilen (4,5) angebrachte zwei Drehgelenke
(9,10) mit Abstand gehalten wird, sodass durch die bei-
den Schaftteile (4,5) und die Koppelplatte (8) in Verbin-
dung mit den beiden inneren/äußeren Kugelgelenken
(6,7) und den beiden Drehgelenken (9,10) ein räumliches
Vergelenk gebildet ist, dessen Basis die Unterschale (1)
darstellt.
[0033] Daraus ergibt sich eine allseitig freie Beweg-
lichkeit des Schaftes (2), die weitgehend kompatibel mit
der Kinematik des Fußgelenks ist und eine ungehinderte
Überlagerung einer Neigungsbewegung nach vorne und
hinten mit einer Kippbewegung zu den Seiten, dh nach
außen und innen ermöglicht. Es ist denkbar, den Nei-
gungs- und Kippbereich durch gegebenenfalls variable
Anschläge zu begrenzen oder auf wählbare, definierte
Winkelwerte festzulegen.
[0034] Im Ausführungsbeispiel ist eine Neigungsarre-
tiervorrichtung (11) als Teleskopgestänge (16,17) dar-
gestellt, in dem eine Teleskopstange (16) in einem Te-
leskoprohr (17) entweder frei gleiten kann oder rastend
fixiert ist.
[0035] Die Neigungsarretiervorrichtung (11) ist nach
Fig.1 und 2 an der Unterschale (1) mit einem unteren
Kugelgelenk (14) in einem Lagerbock (12) und oben am
äußeren Schaftteil (4) mit einem oberen Kugelgelenk
(15) in einem oberen Lagerbock (13) befestigt. Anstelle
eines Teleskopgestänges (16,17) könnte aber auch ein
Knickstab vorgesehen werden. Mit dem Einbau von vis-
koelastischen Elementen, also von Federn und/oder
Dämpfern, kann die Neigungswiderstandscharakteristik
bzw die Anschlagdämpfung eingestellt werden.
[0036] Die Koppelplatte (8) liegt gemäß Fig. 1 und 2
unterhalb des oberen Lagerbocks (13), kann aber auch
darüber angeordnet werden. Sie kann durch eine Kip-
parretiervorrichtung (18) formschlüssig am Schaft (2) fi-
xiert werden, wobei ein definierter Kippwinkel zur Be-
rücksichtigung einer etwaigen orthopädischen Fehlstel-
lung des Fußes bzw Beins, voreinzustellen ist, sodass,
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insbesondere beim Skifahren, durch zB einen Kipphebel,
schnell von der freien Beweglichkeit für den Aufstieg in
die definierte Fixierung des Kippwinkels für die Abfahrt
umgeschaltet werden kann.
[0037] Wie Fig. 1 andeuten soll, besteht die Kipparre-
tiervorrrichtung (18) aus einem vom Schaft (2) abstehen-
den, axial beweglichen und gegebenenfalls gefederten
Zapfen, der mit einem Durchbruch in der Koppelplatte
(8) korrespondiert. Die Verstellbarkeit der Kippwinkelein-
stellung, auch als "Canting" bezeichnet, lässt sich zB
durch mehrere in der Koppelplatte (8) nebeneinander lie-
gender Durchbrüche oder auch durch eine entlang eines
Schlitzes in der Koppelplatte (8) verschiebbare und fest-
legbare Halteplatte mit einem Durchbruch erreichen, in
den der Zapfen einschnappt. Auch eine kinematische
Umkehrung kommt hierfür in Frage, gemäß der sich der
Durchbruch am Schaftteil (2) und der Zapfen an der Kop-
pelplatte (8) befindet.
[0038] Insbesondere wegen dieser Einstellmöglichkeit
lässt sich der erfindungsgemäße Sportschuh auch in der
Rehabilitation einsetzen und zB mit dem Ziel des Schut-
zes von ausheilenden Fußgelenksverletzungen mit ein-
stellbaren Anschlägen an der Koppelplatte (8) zur varia-
blen Begrenzung der maximalen Kippwinkel nach außen
bzw und innen ausstatten. In vergleichbarer Weise gilt
dies auch für die Begrenzung des maximalen Neigungs-
winkels nach vorne bzw hinten.
[0039] Hinsichtlich der erfindungsgemäß eingesetzten
Kugel- und Drehgelenke kommen nicht nur die vielfach
eingesetzten, bekannten, genormten oder individuell an-
gefertigten Maschinenelemente aus Metall oder auch
Kunststoff in Betracht. Nach einem alternativen Denkan-
satz werden hierfür auch Elastomerlager oder in die ent-
sprechenden Sportschuhkomponenten, also in die Un-
terschale (1), in die Schaftteile (4,5) bzw in die Koppel-
platte (8) integrierte flexible Zonen als sinnvoll angese-
hen, die sich zB durch abweichende Materialbeschaffen-
heit und/oder -dicke sowie durch gezielt ausgebildete
Ausnehmungen bzw Stege erreichen lassen. Elastomer-
lager und integrierte Zonen besitzen dabei als Torsion
und Schub aufnehmende Elemente die für die erfin-
dungswesentliche Viergelenkkonstruktion erforderli-
chen rotatorischen und translatorischen Freiheitsgrade.
[0040] Eine weitere konstruktive Alternative für einen
Sportschuh, der optimal an den natürlichen Bewegungs-
ablauf und gleichzeitig auch an etwaige orthopädische
Fehlstellungen des Bewegungsapparats angepasst ist,
wird darin gesehen, dass, anstelle der die beiden Schaft-
teile (4,5) über die beiden Drehgelenke (9,10) miteinan-
der verbindenden Koppelplatte (8) gemäß Fig.1 und 2,
das die Manschette (3) enthaltende, zB äußere Schaftteil
(4) mit einem (im Getriebebau so bezeichneten) Schub-
gelenk versehen ist, welches für ein am oberen Ende
des anderen, zB inneren Schaftteils (5), angebrachtes
Drehgelenk eine Führung bildet, deren Wirkungslinie
vertikal oder schräg dazu verläuft. Das Schubgelenk
könnte dabei aus einem profilierten Führungsschlitz be-
stehen, in dem ein, das zuletzt genannte Drehgelenk tra-

gender Kulissenstein gleitet. Damit ist, zusammen mit
den beiden, die Schaftteile (4,5) mit der Unterschale (1)
verbindenden Kugelgelenken (6,7) ebenfalls ein Vierge-
lenk mit freier Beweglichkeit gegeben. Diese Alternative
ist aber nicht Bestandteil der Erfindung.
[0041] Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass ein
Schubgelenk mit einem damit verbundenen Drehgelenk
an sich, nicht nur, wie vorstehend ausgeführt, aus der
FR-A-2 847 432, sondern auch aus der AT 386 511 B
bekannt ist Bei einer alternativen Ausführungsform des
dort zugrunde liegenden Heckeinsteigers ist dabei einer
der vorne am Schaft (Manschette) ausgebildeten über-
einander liegenden Lappen mit einem vertikalen Längs-
schlitz und der andere Lappen mit einem in diesem
Längsschlitz gleitendem Stift versehen, der sich gegen
den zugehörigen Lappen drehen kann, sodass die bei-
den Lappen miteinander gelenkig gekoppelt sind und
sich durch die Bewegungen des Fußes zueinander ge-
genläufig verstellen.

Patentansprüche

1. Sportschuh, insbesondere Wintersport-, Ski- oder
Skitourenschuh, mit einer den Fuß aufnehmenden
und eine Schuhsohle aufweisenden Unterschale (1),
mit einem den Unterschenkel umschließenden und
vorne zum Einführen des Fußes längs geteilten
Schaft (2), der durch innen und außen im Bereich
der Fußknöchel liegende Gelenke (6,7) mit der Un-
terschale (1) verbunden ist, und dessen oberes Ende
eine Manschette (3) mit verstellbaren Schließein-
richtungen bildet, wobei durch die beiden Gelenke
(6,7) ein Neigen des Schaftes (2) um eine durch die
Gelenke (6,7) verlaufende Querachse gegeben ist,
und wobei zusätzlich ein Kippen des Schaftes (2)
um die Längsachse der Unterschale (1) möglich ist,
sowie mit einer Neigungsarretiervorrichtung (11) zur
wahlweisen Fixierung des Neigungswinkels des
Schaftes (2) in definierter Lage, und einer Kipparre-
tiervorrichtung (18) zur wahlweisen Fixierung des
Kippwinkels des Schaftes (2) in definierter Lage, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schaft (2) in ein
äußeres Schaftteil (4) und ein inneres Schaftteil (5)
getrennt ist, dass die, das äußere und das innere
Schaftteil (4,5) mit der Unterschale (1) verbindenden
beiden Gelenke als äußeres Kugelgelenk (6) bzw
inneres Kugelgelenk (7) ausgebildet sind, dass die
Manschette (3) entweder in das äußere Schaftteil
(4) oder in das innere Schaftteil (5) integriert ist, dass
die beiden Schaftteile (4,5) durch eine Koppelplatte
(8) gelenkig miteinander verbunden sind, wobei das
äußere Ende der Koppelplatte (8) durch ein äußeres
Drehgelenk (9) im Bereich des oberen Endes des
äußeren Schaftteils (4) bzw der darin integrierten
Manschette (3) gelagert ist und das innere Ende der
Koppelplatte (8) durch ein inneres Drehgelenk (10)
im Bereich des oberen Endes des inneren Schaftteils
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(5) bzw der darin integrierten Manschette (3) gela-
gert ist, dass die Achsen der beiden Drehgelenke
(9,10) näherungsweise parallel zur Längsachse der
Unterschale (1) angeordnet sind , sodass die beiden
Schaftteile (4,5) und die Koppelplatte (8) in Verbin-
dung mit den beiden zugehörigen Kugelgelenken
(6,7) und den beiden Drehgelenken (9,10) ein räum-
liches Viergelenk bilden , dass die Neigungsarretier-
vorrichtung (11) ein Verbindungsgestänge (16,17)
aufweist, dessen unteres Ende über ein unteres Ku-
gelgelenk (14) an einem unteren Lagerbock (12) an
der Unterschale (1) und dessen oberes Ende über
ein oberes Kugelgelenk (15) an einem oberen La-
gerbock (13) an dem Schaft (2) befestigt ist, wobei
die Länge des Verbindungsgestänges (16,17) varia-
bel ist oder wahlweise definiert festgelegt ist, und
dass mit der Kipparretiervorrichtung (18) die Kop-
pelplatte (8) wahlweise formschlüssig in definierter
Stellung am Schaft (2) fixierbar ist.

2. Sportschuh nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kugelgelenke (6,7;14,15) und
die Drehgelenke (9,10) Gleit- oder Wälzlager aus
Metall oder Kunststoff sind.

3. Sportschuh nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kugelgelenke (6,7;14,15) und
die Drehgelenke (9,10) Elastomerlager oder in die
Unterschale (1) bzw in die Schaftteile (4,5) integrier-
te flexible Zonen sind.

4. Sportschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Neigungs- und/
oder Kippbereich durch einstellbare, feste oder fe-
dernd und/oder dämpfend wirkende Anschläge be-
grenzt ist.

5. Sportschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsge-
stänge (16,17) der Neigungsarretiervorrichtung (11)
eine, in einem Teleskoprohr (17) frei gleitende oder
in diesem durch wählbare Raststellungen fixierte Te-
leskopstange (16) aufweist.

6. Sportschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsge-
stänge (16,17) der Neigungsarretiervorrichtung (11)
als Knickstab ausgeführt ist.

7. Sportschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kipparretiervor-
richtung (18) zur Festlegung definierter Kippwinkel
einen vom Schaft abstehenden, axial verschiebba-
ren Zapfen aufweist, der in eine Bohrung in der Kop-
pelplatte (8) formschlüssig eingreift.

8. Sportschuh nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen gefedert ist.

9. Sportschuh nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bohrung in einem Nuten-
stein eingebracht ist, der in einem Schlitz in der Kop-
pelplatte (8) gleitend geführt und verstellbar festzu-
legen ist.

10. Sportschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kipparretiervor-
richtung (18), zur stufenlosen Verstellbarkeit des
Kippwinkels, eine entlang eines Schlitzes in der Kop-
pelplatte (8) verschiebbare oder um einen Dreh-
punkt verschwenkbare Halteplatte mit einem Durch-
bruch aufweist, in den ein vom Schaft (2) abstehen-
der Zapfen einschnappt, wobei die Halteplatte zur
Freigabe der Kippbewegung abhebbar ist.

Claims

1. A sports shoe, in particular a winter sports shoe, ski
boot or ski touring boot, having a lower shell (1) which
receives the foot and has a shoe sole, having a shaft
(2), enclosing the lower leg and split longitudinally in
the front for insertion of the foot, which is connected
to the lower shell (1) by joints (6, 7) lying internally
and externally in the region of the ankle and whose
upper end forms a collar (3) with adjustable closing
devices, wherein the two joints (6, 7) produce incli-
nation of the shaft (2) about a transverse axis running
through the joints (6, 7), and wherein in addition tilting
of the shaft (2) about the longitudinal axis of the lower
shell (1) is possible, as well as having an inclination
locking device (11) for fixing the angle of inclination
of the shaft (2) in a defined position as desired, and
a tilt locking device (18) for fixing the angle of tilt of
the shaft (2) in a defined position as desired, char-
acterised in that the shaft (2) is separated into an
outer shaft part (4) and an inner shaft part (5), in that
the two joints connecting the outer and the inner shaft
part (4, 5) to the lower shell (1) are in the form of an
outer ball-and-socket joint (6) and an inner ball-and-
socket joint (7) respectively, in that the collar (3) is
integrated into either the outer shaft part (4) or the
inner shaft part (5), in that the two shaft parts (4, 5)
are connected to one another in an articulated man-
ner by a coupling plate (8), the outer end of the cou-
pling plate (8) being mounted in the region of the
upper end of the outer shaft part (4) or the collar (3)
integrated therein by an outer swivel joint (9) and the
inner end of the coupling plate (8) being mounted in
the region of the upper end of the inner shaft part (5)
or the collar (3) integrated therein by an inner swivel
joint (10), in that the axes of the two swivel joints (9,
10) are arranged substantially parallel to the longi-
tudinal axis of the lower shell (1), so that the two
shaft parts (4, 5) and the coupling plate (8) form a
stereoscopic four-joint means in conjunction with the
two associated ball-and-socket joints (6, 7) and the
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two swivel joints (9, 10), in that the inclination locking
device (11) has a linkage (16, 17) whose lower end
is secured via a lower ball-and-socket joint (14) to a
lower bearing mounting (12) at the lower shell (1)
and whose upper end is secured via an upper ball-
and-socket joint (15) to an upper bearing mounting
(13) at the shaft (2), the length of the linkage (16, 17)
being adjustable or being determined in a defined
manner as desired, and in that the coupling plate
(8) can, as desired, be fixed in a defined position on
the shaft (2) in a positive-locking manner by means
of the tilt locking device (18).

2. A sports shoe according to claim 1, characterised
in that the ball-and-socket joints (6, 7; 14, 15) and
the swivel joints (9, 10) are sliding bearings or rolling
bearings of metal or plastics material.

3. A sports shoe according to claim 1, characterised
in that the ball-and-socket joints (6, 7; 14, 15) and
the swivel joints (9, 10) are elastomer bearings or
are flexible zones integrated into the lower shell (1)
or into the shaft parts (4, 5) as the case may be.

4. A sports shoe according to any one of claims 1 to 3,
characterised in that the inclination and/or tilt range
is limited by stops which are adjustable, fixed or act
in a resilient and/or damping manner.

5. A sports shoe according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the linkage (16, 17) of the
inclination locking device (11) has a telescopic bar
(16) sliding freely in a telescopic tube (17) or fixed
therein by selectable engagement positions.

6. A sports shoe according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the linkage (16, 17) of the
inclination locking device (11) is in the form of a strut.

7. A sports shoe according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that the tilt locking device (18) has
an axially displaceable peg, projecting from the shaft,
which engages a bore in the coupling plate (8) in a
positive-locking manner in order to determine a de-
fined angle of tilt.

8. A sports shoe according to claim 7, characterised
in that the peg is sprung.

9. A sports shoe according to claim 7 or 8, character-
ised in that the bore is made in a sliding block which,
in a slot in the coupling plate (8), is slidingly guided
and is securable in an adjustable manner.

10. A sports shoe according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that for stepless adjustability of
the angle of tilt, the tilt locking device (18) has a hold-
ing plate, displaceable along a slot in the coupling

plate (8) or pivotable about a pivot point, with an
opening into which a peg projecting from the shaft
(2) snaps, the holding plate being able to be lifted to
free the tilting motion.

Revendications

1. Chaussure de sport notamment chaussure de sport
d’hiver, de ski alpin ou de ski de randonnée compor-
tant une coque inférieure (1) recevant le pied et ayant
une semelle de chaussure,

- une tige (2), entourant le bas de la jambe et
divisée longitudinalement pour introduire le pied
par l’avant, étant reliée à la coque inférieure (1)
par des articulations (6, 7) situées à l’intérieur
et à l’extérieur de la zone de la cheville,
- et dont l’extrémité supérieure forme un man-
chon (3) avec des installations de fermeture ré-
glables,
- les deux articulations (6, 7) permettant l’incli-
naison de la tige (2) autour d’un axe transversal
passant par les articulations (6, 7), et
- en plus un basculement autour de la tige (2)
suivant l’axe longitudinal de la coque inférieure
(1),
- ainsi qu’un dispositif de blocage d’inclinaison
(11) pour bloquer au choix l’angle d’inclinaison
de la tige (2) dans une position définie et un dis-
positif de blocage de basculement (18) pour blo-
quer sélectivement l’angle de basculement de
la tige (2) dans une position définie,

caractérisée en ce que

- la tige (2) comporte une partie extérieure (4)
et une partie intérieure (5), distinctes,
- la partie extérieure et la partie intérieure de tige
(4, 5) ont deux articulations reliées à la coque
inférieure (1) et constituant une articulation à ro-
tule (6) extérieure et une articulation à rotule (7)
intérieure,
- le manchon (3) est intégré soit dans la partie
de tige extérieure (4) soit dans la partie de tige
intérieure (5),
- les deux parties de tige (4, 5) sont reliées de
manière articulée par une plaque de couplage
(8),
- l’extrémité extérieure de la plaque de couplage
(8) est montée par une articulation de rotation
(9) extérieure dans la zone de l’extrémité supé-
rieure de la partie de tige extérieure (4) ou du
manchon (3) intégré dans celle-ci et l’extrémité
intérieure de la plaque de couplage (8) est mon-
tée par l’intermédiaire d’une articulation de ro-
tation (10), intérieure au niveau de l’extrémité
supérieure de la partie de tige intérieure (5) ou
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du manchon (3) intégré dans celle-ci,
- les axes des deux articulations de rotation (9,
10) sont pratiquement parallèles à l’axe longitu-
dinal de la coque inférieure (1) de façon que les
deux parties de tige (4, 5) et la plaque de cou-
plage (8) en liaison avec les deux articulations
à rotule (6, 7) correspondantes et les deux arti-
culations de rotation (9, 10) constituent un qua-
drangle dans l’espace,
- le dispositif de blocage d’inclinaison (11) ayant
une tige de liaison (16, 17) dont l’extrémité infé-
rieure est fixée par une articulation à rotule (14)
inférieure à un bloc-palier (12) inférieur de la co-
que inférieure (1) et dont l’extrémité supérieure
est fixée à la tige (2) par une articulation à rotule
(15) supérieure à un bloc-palier supérieur (13),
- la longueur de la tringlerie de liaison (16, 17)
étant variable ou fixée de manière définie, choi-
sie, et
- le dispositif de blocage de basculement (18)
bloquant la plaque de couplage (8) au choix par
une liaison par la forme dans une position définie
sur la tige (2).

2. Chaussure de sport selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
les articulations à rotule (6, 7 ; 14, 15) et les articu-
lations de rotation (9, 10) sont des paliers lisses ou
des paliers à roulement, en métal ou en matière plas-
tique.

3. Chaussure de sport selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
les articulations à rotule (6, 7 ; 14, 15) et les articu-
lations de rotation (9, 10) sont des paliers en élas-
tomère ou des zones souples intégrées dans la co-
que inférieure (1) ou dans les parties de tige (4, 5).

4. Chaussure de sport selon l’une des revendications
1 à 3,
caractérisée en ce que
la plage d’inclinaison et/ou basculement est délimi-
tée par des butées réglables, agissant de manière
fixe ou élastique et/ou avec amortissement.

5. Chaussure de sport selon l’une des revendications
1 à 4,
caractérisée en ce que
la tringlerie de liaison (16, 17) du dispositif de bloca-
ge d’inclinaison (11) comporte une tige télescopique
(16), glissant librement dans un tube télescopique
(17) ou pouvant y être bloquée à l’aide des positions
d’encliquetage sélectionnées.

6. Chaussure de sport selon l’une des revendications
1 à 4,
caractérisée en ce que
la tige de liaison (16, 17) du dispositif de blocage

d’inclinaison (11) est une tige pliante.

7. Chaussure de sport selon l’une des revendications
1 à 6,
caractérisée en ce que
les dispositifs de blocage de basculement (18) com-
portent un goujon en saillie de la tige et qui peut
coulisser axialement pour fixer un angle de bascu-
lement défini, ce goujon pénétrant par une liaison
par la forme dans un perçage de la plaque de cou-
plage (8).

8. Chaussure de sport selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
le goujon est monté sur ressort.

9. Chaussure de sport selon la revendication 7 ou 8,
caractérisée en ce que
le perçage est logé dans un galet à rainure, guidé
en coulissement dans une fente de la plaque de cou-
plage (8) et pouvant être fixé de manière réglable.

10. Chaussure de sport selon l’une des revendications
1 à 6,
caractérisée en ce que
pour pouvoir régler en continu l’angle de bascule-
ment, le dispositif de blocage en basculement (18)
comporte une plaque de fixation coulissant le long
d’une fente dans la plaque de couplage (8) ou pou-
vant pivoter autour d’un point de rotation et ayant un
passage traversant, dans lequel s’encliquette un
goujon en saillie de la tige (2), la plaque de fixation
pouvant être relevée pour libérer le mouvement de
basculement.
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