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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Sportschuh  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  Ballspielen,  insbesondere  Fußballspielen 
besteht  die  Kunst  der  Treffsicherheit  darin,  den  auf 
den  Ball  ausgeübten  Impuls  so  zu  plazieren,  daß 
seine  Richtung  durch  den  Schwerpunkt  hindurch 
verläuft.  Übliche  Sportschuhe,  die  in  ihrer  oberen 
Fläche  der  Anatomie  des  menschlichen  Fußes  fol- 
gen,  bieten  beim  Schuß  nur  eine  kleinflächige, 
mehr  punktförmige  oder  mehr  linienförmige  Berüh- 
rung  mit  dem  Ball.  Beim  Schuß  wird  in  Abhängig- 
keit  von  der  Stärke  des  Impulses  und  der  Berüh- 
rungsfläche  der  luftgefüllte  Ball  im  Treffbereich  ver- 
formt  und  damit  die  Berührungsfläche  etwas  ver- 
größert.  Wird  nun  der  Fuß  mit  dem  Sportschuh 
beim  Auftreffen  auf  den  Ball  nur  wenige  Milimeter 
seitlich  einer  Geraden  durch  den  Schwerpunkt  pla- 
ziert,  so  verfehlt  der  Ball  die  durch  die  Fußbewe- 
gung  vorgegebene  Richtung. 

Während  bei  ruhendem  Ball  der  richtige  Auf- 
treffpunkt  noch  verhältnismäßig  präzise  getroffen 
werden  kann,  haben  selbst  Profispieler  Schwierig- 
keiten,  einen  Ball  aus  der  Bewegung  richtig  zu 
plazieren.  Abgesehen  von  Freistößen  und  Strafstö- 
ßen,  bei  denen  der  Ball  ruht,  ist  der  Ball  in  den 
übrigen  Spielphasen  in  Bewegung,  wobei  er  entwe- 
der  über  den  Boden  rollt  oder  mit  mehr  oder  weni- 
ger  Drall  durch  die  Luft  fliegt. 

Es  ist  deshalb  keine  Seltenheit,  wenn  bei 
gleich  starken  Manschaften  Spiele  ohne  Tore  un- 
entschieden  oder  nur  mit  einer  geringen  Anzahl 
von  Toren  enden.  Für  die  Zuschauer  sind  aber 
torreiche  Spiele  besonders  reizvoll  und  die  Erwar- 
tung,  daß  künftig  torreichere  Fußballspiele  ausge- 
tragen  werden  könnten,  würde  mehr  Zuschauer  in 
die  Stadien  locken  und  damit  auch  den  Vereinen 
bessere  wirtschaftliche  Grundlagen  bieten.  Außer- 
dem  wären  die  Medien  stärker  interessiert,  so  daß 
mehr  Einnahmen  aus  den  Übertragungsrechten  zu 
erwarten  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Sportschuh  insbesondere  Fußballschuh  dahin- 
gehend  zu  verbessern,  daß  beim  Schuß  die  Treffsi- 
cherheit  des  Balles  wesentlich  erhöht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Sportschuh  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  durch  die  im 
kennzeichnenden  Teil  angegebenen  Merkmale  ge- 
löst. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Überlegung  aus, 
daß  die  Treffgenauigkeit  eines  Balles  erhöht  wer- 
den  kann,  wenn  a)  eine  größere  Berührungsfläche 
beim  Schuß  vorhanden  ist,  und  b)  dem  Ball  beim 
Abschuß  eine  Führung  erteilt  wird.  Da  diese  Füh- 
rung  bei  der  üblichen,  entsprechend  der  Anantomie 
des  menschlichen  Fußes  ausgebildeten  Oberfläche 
nicht  gegeben  ist,  sorgt  schon  eine  weniger  konvex 

ausgebildete  aber  noch  mehr  eine  plan  ausgebilde- 
te  und  erst  recht  eine  konkave  Ausgestaltung  für 
die  größere  Trefffläche  bzw.  die  sichere  Führung. 
Dabei  wird  der  Ball  nunmehr  durch  wenigstens 

5  zwei  Berührungskanten  getroffen,  woraufhin  sich 
ein  resultierender  Impuls  einstellt,  der  zwischen 
diesen  beiden  Berührungskanten  liegt  und  damit 
genau  in  Bewegungsrichtung  des  Fußes.  Eine  seit- 
liche  Abweichung  vom  Ziel  wird  also  entscheidend 

io  verringert. 
Bei  der  Erfindung  sind  auf  beiden  Seiten  des 

Spanns  Erhebungen  angeordnet,  die  sich  über  die 
Länge  des  Spanns  erstrecken. 

Somit  ist  es  möglich,  die  konkave  Wölbung 
75  des  Obermaterials  konstruktiv  sehr  einfach  und 

präzise  auszugestalten,  damit  reproduzierbare  Ab- 
messungen  erreicht  werden.  Die  Erhebungen  stei- 
gen  im  Querschnitt  zu  beiden  Seiten  des  Spanns 
an  und  wölben  sich  danach  in  Richtung  der  Seiten 

20  des  Schuhs  ab  und  gehen  in  diesen  über. 
Dadurch  unterscheidet  sich  die  äußere  Form 

des  erfindungsgemäßen  Sportschuhs  nur  wenig 
von  der  konventionellen  Form,  so  daß  die  Beweg- 
lichkeit  des  Fußes  und  der  Tragkomfort  dank  einer 

25  nur  unmerklichen  Gewichtserhöhung  erhalten 
bleibt. 

In  der  deutschen  Patentschrift  DE-C-910  395 
ist  bereits  ein  Schußverstärker  für  Fußballschuhe 
beschrieben.  Der  bekannte  Schußverstärker  wird 

30  im  Fußspann  als  keilförmige  Spannauflage  aus  har- 
tem  Material  im  Schuh  angebracht.  Dadurch  soll 
bei  Spannschüssen  eine  flachere  Flugbahn  des 
Fußballes  erzielt  werden.  Die  bekannte  keilförmige 
Spannauflage  ist  so  ausgebildet,  daß  ihre  Dicke  in 

35  der  Richtung  der  Schuhspitze  allmählich  und  in  der 
anderen  Richtung  steil  abfällt. 

Die  Erfindung  befaßt  sich  jedoch  nicht  damit, 
eine  solche  keilförmige  Spannauflage  an  den  Fuß- 
ballschuh  anzubringen.  Vielmehr  wird  bei  der  Erfin- 

40  dung  die  Einhüllende  des  Obermaterials  im  Be- 
reich  des  Spanns  von  der  gerundeten  Spannform 
abweichend  eben  als  plane  Fläche  oder  konkav 
ausgebildet,  wobei  auf  beiden  Seiten  des  Spanns 
Erhebungen  angeordnet  sind,  die  sich  über  die 

45  Länge  des  Spanns  erstrecken. 
Demgegenüber  besitzt  der  bekannte  Fußball- 

schuh  nur  eine  Erhebung,  während  bei  der  Erfin- 
dung  zwei  Erhebungen  auf  beiden  Seiten  des 
Spanns  vorgesehen  sind.  In  weiterer  Abweichung 

50  vom  Stand  der  Technik  ist  der  erfindungsgemäße 
Fußballschuh  als  integrale  Einheit  ausgebildet, 
während  bei  dem  bekannten  Fußballschuh  der 
Schußverstärker  ein  nachträglich  anzubringendes 
Teil  darstellt.  Schließlich  ist  es  auch  nicht  Sinn  und 

55  Zweck  der  Erfindung,  eine  flachere  Flugbahn  des 
Fußballes  zu  erzielen.  Vielmehr  befaßt  sich  die 
Erfindung  damit,  die  Treffsicherheit  des  Balles 
beim  Schuß  wesentlich  zu  erhöhen. 
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Durch  das  deutsche  Gebrauchsmuster  DE-U-8 
700  439  ist  ferner  ein  Fußballschuh  bekannt.  Aus- 
gangspunkt  bei  diesem  Stand  der  Technik  ist  ein 
formsteifer  Aufsatz,  der  nachträglich  an  dem  Fuß- 
ballschuh  angebracht  und  an  diesem  befestigt  wird. 

Wegen  der  formsteifen  Ausbildung  des  Aufsat- 
zes  besteht  der  Nachteil,  daß  der  Fußballschuh  in 
der  Spannpartie,  die  zur  Gewährleistung  des  natür- 
lichen  Abrollvorganges  beim  Gehen  oder  Laufen 
biegsam  sein  soll,  eine  Versteifung  erfährt.  Um 
diesem  Nachteil  zu  begegnen,  ist  bei  dem  bekann- 
ten  Fußballschuh  eine  besondere  Art  der  Befesti- 
gung  des  formsteifen  Aufsatzes  mit  dem  Fußball- 
schuh  vorgeschlagen,  nämlich  in  der  Weise,  daß 
der  formsteife  Aufsatz  relativ  zum  Schaft  in  dessen 
Längsrichtung  noch  eine  gewisse  Verschiebung 
ausführen  kann. 

Die  Erfindung  befaßt  sich  demgegenüber  je- 
doch  nicht  mit  der  nachträglichen  Befestigung  ei- 
nes  Aufsatzes,  und  der  bekannte  Fußballschuh  ist 
daher  auch  anders  als  bei  der  Erfindung  ausgestal- 
tet.  Insbesondere  besitzt  der  bekannte  Fußball- 
schuh  keine  Erhebungen  auf  beiden  Seiten  des 
Spanns,  die  sich  über  die  Länge  des  Spanns  er- 
strecken. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  die  auf  der  Außenseite  des  Schuhs 
befindliche  Erhebung  großer  als  die  auf  der  Innen- 
seite  befindliche  Erhebung  ist.  Dieses  Merkmal  ver- 
bessert  die  Führungseigenschaften  des  Schuhs, 
wenn  mit  dem  Schuh  bzw.  mit  dem  Fußball  Flan- 
ken  geschlagen  werden. 

Diese  können  leichter  und  genauer  erfolgen, 
weil  der  Ball  beim  Schuß  nicht  mehr  so  leicht  über 
den  Spann  rutschen  kann. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß  die 
Erhebungen  steiler  als  die  Spannlinie  ansteigen. 
Hierdurch  wird  erreicht,  daß  beim  Spannschuß  der 
Ball  flacher  gehalten  wird,  so  daß  mehr  Schüsse 
auf  und  in  das  Tor  gelangen,  als  über  das  Tor,  wie 
es  bisher  häufig  zu  beobachten  ist. 

Gemäß  einer  Fortbildung  ist  die  Einhüllende 
des  Obermaterials  auch  im  Bereich  der  Ferse  kon- 
kav  oder  zumindest  plan  über  die  gesamte  Breite 
der  Ferse  ausgebildet. 

Dadurch  ergibt  sich  die  gleiche  vorteilhafte 
Führung  bzw.  vergrößerte  Trefffläche,  wie  sie 
durch  die  Ausgestaltung  im  Spannbereich  erzielt 
wird  beim  Treten  des  Balles  mit  der  Ferse.  Da- 
durch  wird  der  bisher  sehr  seltene  Fall,  daß  der 
Tore  mit  der  Ferse  erzielt  werden,  sehr  viel  wahr- 
scheinlicher. 

Auch  bei  dieser  Ausgestaltung  ist  vorgesehen, 
daß  auf  beiden  Seiten  der  Fersenlinie  geradlinige 
und  nicht  gewölbte,  also  sich  etwa  senkrecht  er- 
streckende  Erhebungen  angeordnet  sind,  die  sich 
über  die  Länge  der  Ferse  erstrecken. 

Hierdurch  ergeben  sich  die  gleichen  Vorteile 
bei  der  konstruktiven  Ausgestaltung  des  Schuhs, 
wie  sie  im  Zusammenhang  mit  den  Erhebungen 
des  Spanns  erläutert  wurden. 

5  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß 
der  Radius  eines  durch  die  Ristkanten  der  Erhe- 
bungen  und  durch  die  Spannlinie  bzw.  Fersenlinie 
verlaufenden  Kreisbogens  kleiner  oder  gleich  groß 
wie  der  Radius  eines  Fußballs  ist.  Hierdurch  wird 

io  sichergestellt,  daß  mit  den  erfindungsgemäßen 
Maßnahmen  auch  tatsächlich  eine  Führung  durch 
zwei  Berührungsflächen  erzielt  wird.  Durch  den 
kleineren  Radius  wird  zwangsläufig  eine  Berührung 
des  Balls  an  der  Spannlinie  bzw.  der  Fersenlinie 

15  verringert  und  die  Führung  weitgehend  nur  von  den 
Ristkanten  der  Erhebungen  übernommen. 

Gemäß  einer  alternativen  Ausgestaltung  kön- 
nen  die  Erhebungen  mit  horizontalen  und/oder  ver- 
tikalen  Einschnitten  versehen  oder  als  Anordnung 

20  von  Noppen  ausgebildet  sein. 
Durch  diese  Maßnahme  läßt  sich  die  Nachgie- 

bigkeit  des  Sportschuhs  verbessern,  so  daß  die 
Beweglichkeit  des  Fußes  beim  Abrollen  während 
des  Laufens  erhalten  bleibt,  wenn  auch  das  Abrol- 

25  len  im  wesentlichen  nur  im  vorderen  Schuhbereich 
erfolgt.  Gleichzeitig  tritt  eine  Gewichtseinsparung 
ein.  Die  verbleibende  Berührungsfläche  reicht  da- 
bei  aus,  um  den  Ball  im  Zeitpunkt  des  Schußes  für 
eine  entscheidend  kurze  Zeit  durch  den  Sport- 

30  schuh  zu  führen. 
Eine  zweckmäßigen  Ausgestaltung  sieht  vor, 

daß  die  Ristkanten  der  Erhebungen  gerundet  sind. 
Hierdurch  wird  sichergestellt,  daß  die  erfin- 

dungsgemäßen  Maßnahmen  in  keinem  Fall  die 
35  Verletzungsgefahr  erhöhen,  wenn  ein  Spieler  in  der 

Hektik  des  Spiels  mit  dem  Sportschuh  am  Körper 
getroffen  wird. 

Vorzugsweise  umfassen  die  Erhebungen 
dämpfungsarmes  Material,  Z.B.  Polyuretan  oder 

40  Hartgummi. 
Diese  Eigenschaften  sorgen  dafür,  daß  der 

vom  Fuß  des  Spielers  auf  den  Ball  gerichtete  Im- 
puls  optimal  übertragen  wird  und  somit  eine  hohe 
Ballgeschwindigkeit  und  Schußweite  erzielt  werden 

45  kann. 
Bei  einer  praktischen  Ausgestaltung  sind  die 

Erhebungen  als  Taschen  ausgebildet,  in  die  vor- 
zugsweise  auswechselbare  Kerne  einsteckbar  sind. 
Dabei  bestehen  die  Mantelhülsen  der  Taschen  aus 

50  dem  gleichen  Material  wie  das  übrige  Obermaterial 
der  Sportschuhe,  für  das  vorzugsweise  Leder  ver- 
wendet  wird. 

Hierdurch  kann  bei  Materialermüdung  oder 
Verhärtung  ein  Austausch  erfolgen,  ohne  daß  der 

55  ganze  Schuh  dadurch  unbrauchbar  wird.  Außerdem 
lassen  sich  die  elastischen  Eigenschaften  durch 
unterschiedliche  Kerne  einstellen,  was  z.B.  zur  Ein- 
haltung  unterschiedlicher  Richtlinien  bei  den  Sport- 

3 
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Vereinigungen  erforderlich  sein  kann. 
Bei  einer  möglichen  Ausgestaltung  sind  die 

Mantelhülsen  integral  im  Obermaterial  der  Schuhe 
ausgebildet. 

Diese  Ausgestaltung  kann  herstellungstech- 
nisch  Vorteile  haben,  wenn  die  Schuhe  maschinell 
aus  wenigen  Einzelteilen  gefertigt  werden.  Außer- 
dem  besteht  nicht  die  Gefahr,  daß  sich  die  Erhe- 
bungen  durch  die  Beanspruchungen  während  des 
Spiels  ablösen  und  abfallen  können. 

Bei  einer  anderen  Alternative  sind  die  Mantel- 
hülsen  auf  das  Obermaterial  der  Schuhe  aufgenäht. 

Diese  Ausgestaltung  ermöglicht  es,  die  Schuhe 
in  konventioneller  Weise  zu  fertigen,  so  daß  vor- 
handene  Maschinen  weiter  benutzt  werden  können, 
und  die  Erhebungen  gesondert  anzubringen.  Au- 
ßerdem  besteht  dann  die  Möglichkeit,  bei  Ver- 
schleiß  der  Mantelhülsen  diese  gesondert  vom 
übrigen  Obermaterial  der  Schuhe  zu  erneuern. 

Bei  einer  weiteren  Ausgestaltung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Sportschuhs  ist  vorgesehen,  daß 
die  Schnürung  im  Spannbereich  innerhalb  der  Er- 
hebungen  angeordnet  ist. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  läßt  sich  der  Schuh  in 
konventioneller  einfacher  Weise  zuschnüren,  ohne 
daß  beim  Verschnüren  die  Erhebungen  störend 
hervortreten. 

Eine  andere  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß  die 
Schnürung  im  Spannbereich  außerhalb,  Z.B.  beid- 
seitig  der  Erhebungen  oder  innerhalb  und  außer- 
halb  der  Erhebungen  angeordnet  ist,  wobei  ferner 
die  Möglichkeit  besteht,  daß  die  Schnürung  durch 
Einschnitte  der  Erhebungen  oder  zwischen  den 
Noppen  verläuft.  Durch  die  Anordnung  beidseitig 
und  außerhalb  der  Schnürung  wird  der  Spannbe- 
reich  je  nach  individueller  Fußhaltung  durch  unter- 
schiedlich  stramme  Schnürung  von  innen  bzw.  au- 
ßen  seitlich  veränderbar. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  kann  die  Schnürung 
für  den  Spieler  zwar  gewöhnungsbedürftig  sein, 
dafür  wird  aber  der  Bereich  der  Erhebungen  oder 
Noppen  von  der  Schnürung  besser  zusammenge- 
halten,  so  daß  die  Formstabilität  der  Erhebungen 
auch  bei  kräftigen  Schüssen  erhalten  bleibt. 

Weiterbildungen  und  vorteilhafte  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Ansprü- 
chen,  der  Beschreibung  und  der  Zeichnung,  die  ein 
Ausführungsbeispiel  veranschaulicht. 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines 
Fußballschuhs  nach  der  Erfindung, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  den  Fußballschuh 
gemäß  Fig.  1  entlang  der  Schnittlinie 
AA,  und 

Fig.  3  als  Detail  eine  der  Erhebungen  in  der 
mit  Einschnitten  versehenen  Ausge- 
staltung. 

Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Sportschuh 
handelt  es  sich  um  den  am  rechten  Fuß  zu  tragen- 

den  Schuh.  Er  besteht  in  an  sich  bekannter  Weise 
aus  einer  Sohle  42,  die  mit  Noppen  44  versehen  ist 
und  aus  Obermaterial  10.  Auf  dem  Obermaterial  10 
sind  im  Bereich  des  Spanns  12  sowie  im  Bereich 

5  der  Ferse  26  Erhebungen  14  und  16  sowie  28  und 
30  ausgebildet. 

Die  Einhüllende  dieser  Erhebungen  14  und  16 
sowie  28  und  30  stellt  eine  konkave  Wölbung  dar. 
Dabei  erstreckt  sich  die  Wölbung  über  die  Länge 

io  des  Spanns  12  bzw.  über  die  Länge  der  Ferse  26 
nach  Art  einer  Hohlkehle  oder  als  plane  Fläche. 

Die  Erhebungen  14  und  16  steigen  vom  Be- 
reich  des  Spanns  12  zunächst  an  und  knicken 
dann  in  Richtung  der  Seiten  22  und  24  ab,  bis  sie 

15  in  diese  übergehen.  Wie  unter  zusätzlicher  Be- 
trachtung  von  Fig.  2  erkennbar,  ist  die  auf  der 
Außenseite  22  des  Schuhs  befindliche  Erhebung 
14  höher  als  die  auf  der  Innenseite  24  befindliche 
Erhebung  16.  Durch  diese  Ausgestaltung  wird  er- 

20  reicht,  daß  die  Plazierung  von  Flanken  leichter  und 
genauer  erfolgen  kann,  da  der  Ball  nicht  mehr  so 
leicht  über  den  Spann  zur  Außenseite  des  Schuhs 
rutschen  kann. 

Durch  Vergleich  der  gestrichelt  gezeichneten 
25  Spannlinie  13  und  der  ebenfalls  gestrichelt  ge- 

zeichneten  Linien  entlang  der  Ristkanten  18  und  20 
der  Erhebungen  14  und  16  wird  deutlich,  daß  die 
Erhebungen  14  und  16  steiler  als  die  Spannlinie  13 
ansteigen.  Dadurch  gelingt  es  dem  Spieler,  den 

30  Ball  flacher  zu  halten.  Er  wird  beim  Schuß  nicht 
mehr  so  leicht  unter  seinem  Schwerpunkt  getroffen, 
so  daß  Hochschüsse  weitgehend  vermieden  wer- 
den.  Dagegen  fällt  es  dem  Spieler  leichter,  den 
Ball  beim  Torschuß  über  den  Torwart  zu  heben 

35  und  dabei  gezielt  ins  Tor  zu  treffen. 
Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  sind  die 

Erhebungen  14  und  16  auf  das  Obermaterial  10 
der  Schuhe  aufgenäht.  Es  ist  auch  möglich,  sie 
integral  mit  dem  Obermaterial  10  der  Schuhe  zu 

40  formen.  Die  Schnürung  38  der  Schuhe  befindet 
sich  im  Spannbereich  12  innerhalb  der  Erhebungen 
14  und  16.  Dadurch  ist  die  Handhabung  der 
Schnürung  beim  An-  und  Ausziehen  für  den  Spie- 
ler  leichter  und  erfordert  keine  Umgewöhnung  ge- 

45  genüber  konventionellen  Sportschuhen. 
Hinsichtlich  weiterer  Merkmale  der  Erhebungen 

14  und  16  wird  auf  Fig.  2  Bezug  genommen,  die 
einen  Schnitt  durch  den  Sportschuh  entlang  der 
Schnittlinie  AA  zeigt.  Wie  vom  konventionallen 

50  Schuh  bekannt,  sind  die  Sohle  42,  das  Obermateri- 
al  10,  eine  Lasche  40  sowie  die  Schnürung  38 
dargestellt.  Die  Erhebungen  14  und  16  sind  als 
Taschen  ausgebildet  und  bestehen  aus  Mantelhül- 
sen  36,  in  denen  sich  Kerne  34  befinden.  Vorzugs- 

55  weise  sind  die  Kerne  34  auswechselbar. 
Als  Material  für  die  Mantelhülsen  36  dient  vor- 

zugsweise  das  gleiche  Material,  das  auch  als  Ober- 
material  verwendet  wird.  Es  handelt  sich  hierbei 

4 
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um  Leder.  Als  Material  für  die  Kerne  34  wird 
dämpfungsarmes  Material,  vorzugsweise  Polyure- 
tan  oder  Hartgummi  verwendet.  Dieses  sorgt  dafür, 
daß  der  vom  Fuß  ausgeübte  Impuls  weitgehend 
verlustlos  auf  den  getretenen  Ball  übergeht. 

Wie  die  Zeichnung  im  Querschnitt  weiter  ver- 
deutlicht,  sind  die  Ristkanten  18  und  20  der  Erhe- 
bungen  14  und  16  gerundet,  so  daß  die  Gefahr  von 
Verletzungen  anderer  Spieler  durch  die  Ausgestal- 
tung  der  Erhebungen  vermieden  werden. 

Die  Hülle  der  Ristkanten  18  und  20  der  Erhe- 
bungen  14  und  16  gegenüber  der  Spannlinie  13  ist 
so  gewählt,  daß  der  Radius  eines  durch  die  Rist- 
kanten  18  und  20  der  Erhebungen  14  und  16  sowie 
durch  die  Spannlinie  13  verlaufenden  Kreisbogens 
kleiner  oder  gleich  groß  wie  der  Radius  eines  Fuß- 
balls. 

Der  Ball  wird  beim  Schuß  somit  nur  von  den 
Ristkanten  18  und  20  berührt  und  dadurch  kurzzei- 
tig  präzise  geführt.  Die  gleicher  Bemessung  trifft 
auch  auf  die  Ristkanten  der  Erhebungen  28  und  30 
in  Verbindung  mit  der  Fersenlinie  27  zu.  Sie  ist 
allerdings  hier  nicht  näher  veranschaulicht. 

Eine  alternative  Ausgestaltung  der  Erhebungen 
ist  in  Fig.  3  dargestellt.  Hierbei  weisen  die  Erhe- 
bungen,  von  denen  die  Erhebung  16  nur  dargestellt 
ist,  Einschnitte  32  in  horizontaler  Richtung  auf.  Es 
ist  auch  möglich,  vertikale  Einschnitte  vorzusehen 
oder  die  Erhebung  als  Anordnung  von  Noppen 
auszubilden.  Die  Einschnitte  32  erleichtern  das 
Nachgeben  des  Sportschuhs  beim  Abrollen  und 
gestatten  es  ferner,  bei  Schnürung  im  Spannbe- 
reich  außerhalb  der  Erhebungen  die  Schnürung 
durch  die  Einschnitte  32  laufen  zu  lassen.  Dadurch 
werden  die  Erhebungen  zusätzlich  durch  die 
Schnürung  stabilisiert. 

Patentansprüche 

1.  Sportschuh,  insbesondere  Fußballschuh,  wobei 
die  Einhüllende  des  Obermaterials  (10)  im  Be- 
reich  des  Spanns  (12)  von  der  gerundeten 
Spannform  abweichend  eben  als  plane  Fläche 
verläuft  oder  konkav  gewölbt  ist,  und  wobei 
Erhebungen  (14,  16)  im  Bereich  des  Spanns 
(12)  zur  Erhöhung  der  Treffsicherheit  des  Bal- 
les  dienen,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die 
Erhebungen  (14,  16)  auf  beiden  Seiten  des 
Spanns  (12)  angeordnet  sind,  sich  über  die 
Länge  des  Spanns  (12)  erstrecken,  und  im 
Querschnitt  zu  beiden  Seiten  des  Spanns  bis 
zu  einer  Ristkante  (18,  20)  ansteigen  und  da- 
nach  in  Richtung  der  Seiten  (22,  24)  des 
Schuhs  abknicken  und  in  diese  übergehen. 

2.  Sportschuh  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  auf  der  Außenseite  (22)  des 
Schuhs  befindliche  Erhebung  (14)  höher  als 

die  auf  der  Innenseite  (24)  befindliche  Erhe- 
bung  (16)  ist. 

3.  Sportschuh  nach  Anspruch  2  und/oder  3,  da  ̂
5  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Erhebungen 

(14,  16)  steiler  als  die  Spannlinie  (13)  anstei- 
gen. 

4.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 
io  Ansprüche  1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Einhüllende  des  Obermaterials  (10)  auch 
im  Bereich  der  Ferse  (26)  plan  oder  konkav 
ausgebildet  ist. 

15  5.  Sportschuh  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  beiden  Seiten  der  Fersenlinie 
(27)  Erhebungen  (28,  30)  angeordnet  sind,  die 
sich  über  die  Länge  der  Ferse  (26)  über  die 
gesamte  Breite  der  Ferse  (26)  erstrecken. 

20 
6.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  -  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Radius  eines  durch  die  Ristkanten  (18,  20) 
der  Erhebungen  (14,  16;  28,  30)  und  durch  die 

25  Spannlinie  (13)  bzw.  die  Fersenlinie  (27)  ver- 
laufenden  Kreisbogens  kleiner  oder  gleich  groß 
wie  der  Radius  eines  Fußballs  ist. 

7.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 
30  Ansprüche  1  -  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Erhebungen  (14,  16)  mit  horizontalen 
und/oder  vertikalen  Einschnitten  (32)  versehen 
oder  als  Anordnung  von  Noppen  ausgebildet 
sind. 

35 
8.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  -  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Ristkanten  (18,  20)  der  Erhebungen  (14, 
16;  28,  30)  gerundet  sind. 

40 
9.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  -  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Erhebungen  (14,  16;  28,  30)  vorzugsweise 
dämpfungsarmes  Material,  z.B.  Polyuretan 

45  oder  Hartgummi  umfassen. 

10.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  -  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Erhebungen  (14,  16;  28,  30)  als  Taschen 

50  ausgebildet  sind,  in  die  vorzugsweise  aus- 
wechselbare  Kerne  (34)  einsteckbar  sind,  wo- 
bei  die  Mantelhülsen  (36)  der  Taschen  aus 
dem  gleichen  Material  bestehen,  wie  das  übri- 
ge  Obermaterial  (10)  der  Schuhe,  vorzugswei- 

55  se  auf  Leder. 

11.  Sportschuhe  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mantelhülsen  (36)  inte- 

5 
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gral  im  Obermaterial  (10)  der  Schuhe  ausgebil- 
det  sind. 

12.  Sportschuhe  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mantelhülsen  (36)  auf 
das  Obermaterial  (10)  der  Schuhe  aufgenäht 
sind. 

13.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1 - 1 2 ,   dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schnürung  (38)  im  Spannbereich  (12) 
innerhalb  der  Erhebungen  (14,  16)  angeordnet 
ist. 

14.  Sportschuh  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1 - 1 0 ,   dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schnürung  (38)  im  Bereich  des 
Spanns  (12)  außerhalb  der  Erhebungen  (14, 
16)  oder  innerhalb  und  außerhalb  der  Erhebun- 
gen  (14,  16)  angeordnet  ist. 

15.  Sportschuh  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schnürung  (38)  im  Be- 
reich  des  Spanns  (12)  durch  die  Einschnitte 
(32)  oder  zwischen  den  Noppen  verläuft. 

16.  Sportschuh  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  1 - 1 5 ,   dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lasche  der  Schnürung  im  Spannbe- 
reich  nicht  über  den  Bereich  des  Spanns  hin- 
ausragt  und  somit  nicht  umklappbar  ist,  um  die 
Bildung  einer  Gleitschicht  durch  einen  über 
den  Spannbereich  hinausragenden  Teil  der  La- 
sche  zu  vermeiden. 

Claims 

1.  Sports  shoe,  especially  football  boot,  wherein 
the  contour  of  the  upper  material  (10)  in  the 
region  of  the  instep  (12)  extends  as  a  plane 
surface  or  is  concavely  rounded  as  a  deviation 
from  the  rounded  instep  form,  and  wherein 
raised  zones  (14,  16)  in  the  region  of  the 
instep  (12)  serve  for  increasing  the  reliability  of 
striking  the  ball,  characterized  in  that  the 
raised  zones  (14,  16)  are  disposed  on  both 
sides  of  the  instep  (12),  extend  over  the  length 
of  the  instep  (12),  and  rise  in  the  cross-section 
on  either  side  of  the  instep  to  an  instep  edge 
(18,  20)  and  thereafter  bend  over  towards  the 
sides  (22,  24)  of  the  shoe  and  lead  into  them. 

2.  Sports  shoe  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  raised  zone  (14)  on  the  outer 
side  (22)  of  the  shoe  is  higher  than  the  raised 
zone  (16)  of  the  inner  side  (24). 

3.  Sports  shoe  according  to  Claim  2  and/or  3, 
characterized  in  that  the  raised  zones  (14,  16) 
rise  more  steeply  than  the  instep  line  (13). 

5  4.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  contour 
of  the  upper  material  (10)  is  of  plane  or  con- 
cave  form  also  in  the  region  of  the  heel  (26). 

io  5.  Sports  shoe  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  raised  zones  (28,  30)  are  disposed 
on  both  sides  of  the  heel  line  (27),  which 
raised  zones  extend  over  the  length  of  the  heel 
(26)  across  the  entire  width  of  the  heel  (26). 

15 
6.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  radius 
of  a  circular  arc  extending  through  the  instep 
edges  (18,  20)  of  the  raised  zones  (14,  16;  28, 

20  30)  and  through  the  instep  line  (13)  and  heel 
line  (27)  respectively  is  smaller  than  or  of  the 
same  size  as  the  radius  of  a  football. 

7.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
25  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  raised 

zones  (14,  16)  are  provided  with  horizontal 
and/or  vertical  notches  (32)  or  are  formed  as 
an  arrangement  of  humps. 

30  8.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  instep 
edges  (18,  20)  of  the  raised  zones  (14,  16;  28, 
30)  are  rounded. 

35  9.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  raised 
zones  (14,  16;  28,  30)  preferably  contain  low- 
damping  material,  e.g.  polyurethane  or  hard 
rubber. 

40 
10.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  raised 
zones  (14,  16;  28,  30)  are  formed  as  pockets, 
into  which  preferably  replaceable  cores  (34) 

45  can  be  inserted,  the  encasing  sleeves  (36)  of 
the  pockets  being  of  the  same  material  as  the 
remainder  of  the  upper  (10)  of  the  shoe,  pref- 
erably  of  leather. 

50  11.  Sports  shoe  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  the  encasing  sleeves  (36)  are 
formed  integrally  in  the  upper  material  (10)  of 
the  shoe. 

55  12.  Sports  shoe  according  to  Claim  10,  character- 
ized  in  that  the  encasing  sleeves  (36)  are 
stitched  onto  the  upper  material  (10)  of  the 
shoe. 

6 
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13.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  12,  characterized  in  that  the  lacing 
(38)  in  the  instep  region  (12)  is  disposed  within 
the  raised  zones  (14,  16). 

14.  Sports  shoe  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  lacing 
(38)  in  the  region  of  the  instep  (12)  is  disposed 
outside  the  raised  zones  (14,  16)  or  inside  and 
outside  the  raised  zones  (14,  16). 

15.  Sports  shoe  according  to  Claim  14,  character- 
ized  in  that  the  lacing  (38)  in  the  region  of  the 
instep  (12)  passes  through  the  notches  (32)  or 
between  the  humps. 

16.  Sports  shoe  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  1  to  15,  characterized  in  that  the 
tongue  of  the  lacing  in  the  instep  region  does 
not  extend  beyond  the  region  of  the  instep  and 
thus  cannot  be  folded  over,  in  order  to  avoid 
the  formation  of  a  low-friction  layer  by  a  por- 
tion  of  the  tongue  projecting  beyond  the  instep 
region. 

Revendicatlons 

1.  Chaussure  de  sport,  en  particulier  chaussure 
de  football,  la  partie  enveloppante  de  la  matie- 
re  superieure  (10)  dans  la  zone  du  cou-de-pied 
(12)  se  gauchit  en  s'ecartant  de  la  forme  du 
cou-de-pied  arrondie  ä  fleur  comme  une  surfa- 
ce  plane  ou  forme  une  voute  concave,  et  des 
elevations  (14,  16)  dans  la  zone  du  cou-de- 
pied  (12)  servant  pour  le  rehaussement  de  la 
securite  du  tir  de  la  balle,  caracterisee  en  ce 
que  les  elevations  (14,  16)  sont  disposees  des 
deux  cotes  du  cou-de-pied  (12),  s'etendent  sur 
la  longueur  du  cou-de-pied  (12)  et  montent  en 
transversal  des  deux  cotes  du  cou-de-pied  jus- 
qu'ä  une  arete  (18,  20)  et  ensuite  flambent 
dans  la  direction  des  cotes  (22,  24)  de  la 
chaussure  et  se  fondent  dans  ceux-ci. 

2.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  l'elevation  (14)  se  trou- 
vant  du  cote  externe  (22)  de  la  chaussure  est 
plus  haute  que  l'elevation  (16)  se  trouvant  sur 
le  cote  interne  (24). 

3.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication  1 
et/ou  2,  caracterisee  en  ce  que  les  elevations 
(14,  16)  montent  plus  raides  que  la  ligne  du 
cou-de-pied  (13). 

4.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce 
que  la  partie  enveloppante  de  la  matiere  supe- 

rieure  (10)  est,  aussi  dans  la  zone  du  talon 
(26),  formee  plane  ou  concave. 

5.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication  4, 
5  caracterisee  en  ce  que,  sur  les  deux  cotes  de 

la  ligne  de  talon  (27),  sont  disposees  des  ele- 
vations  (28,  30)  qui  s'etendent  sur  la  longueur 
du  talon  (26)  sur  la  largeur  totale  du  talon  (26). 

io  6.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce 
que  le  rayon  d'un  arc  de  cercle  passant  par 
les  aretes  (18,  20)  des  elevations  (14,  16;  28, 
30)  et  par  la  ligne  du  coude-pied(13)  ou  res- 

15  pectivement  la  ligne  de  talon  (27)  est  plus  petit 
ou  aussi  grand  que  le  rayon  d'un  ballon. 

7.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce 

20  que  les  elevations  (14,  16)  sont  pourvues  d'en- 
tailles  horizontales  et/ou  verticales  (32)  ou  for- 
mees  comme  arrangement  de  boutons. 

8.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
25  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce 

que  les  aretes  (18,  20)  des  elevations  (14,  16, 
28,  30)  sont  arrondies. 

9.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
30  des  revendications  1  ä  8,  caracterisee  en  ce 

que  les  elevations  (14,  16;  28,  30)  renferment 
de  preference  un  materiau  amortisseur,  par 
exemple  du  polyurethanne  ou  du  caoutchouc 
durci. 

35 
10.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 

des  revendications  1  ä  9,  caracterisee  en  ce 
que  les  elevations  (14,  16,  28,  30)  sont  for- 
mees  comme  des  poches,  dans  lesquelles 

40  sont  inserables  de  preference  des  noyaux 
echangeables  (34),  les  manchons  enveloppes 
(36)  des  poches  etant  constitues  du  meme 
materiau  que  le  materiau  superieur  initial  (10) 
de  la  chaussure,  de  preference  en  cuir. 

45 
11.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication 

10,  caracterisee  en  ce  que  les  manchons  en- 
veloppes  (36)  sont  formes  solidaires  dans  le 
materiau  superieur  (10)  de  la  chaussure. 

50 
12.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication 

10,  caracterisee  en  ce  que  les  manchons  en- 
veloppes  (36)  sont  cousus  sur  le  materiau  su- 
perieur  (10)  de  la  chaussure. 

55 
13.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 

des  revendications  1  ä  12,  caracterisee  en  ce 
que  le  lagage  (38)  dans  la  zone  du  cou-de- 

7 
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pied(12)  est  dispose  ä  l'interieur  des  elevations 
(14,  16). 

14.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  10,  caracterisee  en  ce 
que  le  lagage  (38)  dans  la  zone  du  cou-de- 
pied(12)  est  dispose  ä  l'exterieur  des  eleva- 
tions  (14,  16)  ou  ä  l'interieur  et  ä  l'exterieur 
des  elevations  (14,  16). 

15.  Chaussure  de  sport  suivant  la  revendication 
14,  caracterisee  en  ce  que  le  lagage  (38)  dans 
la  zone  du  cou-de-pied(12)  passe  dans  les 
entailles  (32)  ou  entre  les  boutons. 
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15 
16.  Chaussure  de  sport  suivant  une  ou  plusieurs 

des  revendications  1  ä  15,  caracterisee  en  ce 
que  la  lisiere  du  lagage  dans  la  zone  du  cou- 
de-pied  ne  fait  pas  saillie  sur  la  zone  du  cou- 
de-pied  et  n'est  donc  pas  rabattable  pour  evi-  20 
ter  la  creation  d'une  couche  glissante  par  une 
partie  de  la  lisiere  en  saillie  sur  la  zone  du 
cou-de-pied. 
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