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(54) DÄMPFENDE SCHUHSOHLENANORDNUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schuh-
sohlenanordnung, die eine Laufsohle (10) mit einer zur
Fußseite weisenden Sohleninnenfläche (12) umfasst,
die von einem umlaufenden Sohlenrand (14) umgeben
ist. In der Laufsohle (10) ist ein Innenraum (16) ausge-
bildet, in dem mehrere nach oben zur Fußseite weisende
elastische Dämpfungsschalen (18) mit einem zur Sohle-

ninnenfläche (12) der Laufsohle (10) weisenden Scha-
lenboden (20) und einer den Schalenboden (20) umlau-
fenden Schalenwand (22) angeordnet sind. In der Scha-
lenwand (22) und/oder dem Schalenboden (20) einer
oder mehrerer Dämpfungsschalen (18) ist wenigstens
eine Perforation (24) eingebracht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine mit einer
Vielzahl von elastischen Dämpfungsschalen ausgerüs-
tete Schuhsohlenanordnung, die wenigstens eine Perfo-
ration aufweisen. Die Erfindung betrifft ferner einen mit
einer solchen Schuhsohlenanordnung ausgerüsteten
Schuh.
[0002] Zur Verbesserung des Tragekomforts sind
Schuhe häufig mit modifizierten Sohlenanordnungen
ausgerüstet. Eine derartige Sohlenanordnung ist bei-
spielsweise Gegenstand der US 6,076,282 A. Dabei ist
vorgesehen, dass die Perforationen der Sohlenbasis der
Innensohle mit Abstützelementen auf der Oberseite der
Außensohle zusammenwirken und die Innensohle bei
Belastung mit der Außensohle unverrückbar verbinden.
[0003] Die WO 99/66812 zeigt eine Sohlenanordnung,
bei der eine Außensohle auf ihrer Oberseite angeordnete
Noppen besitzt, die einen Innensohle tragen, wobei zwi-
schen Innensohle und Oberseite der Außensohle durch
die Noppen ein Abstandsraum freigehalten wird, der
durch seitliche Kanäle in der Außensohle mit der Atmos-
phäre kommuniziert. Die Innensohle besitzt eine dampf-
durchlässige, jedoch für Flüssigkeiten undurchlässige
Membrane. Außerdem ist eine wasserabstoßende Ober-
schicht auf der Innensohle vorgesehen.
[0004] Gemäß der DE 94 07 864 U kann eine Sohle
auf ihrer dem Fuß zugewandten Seite dicht angeordnete
Noppen aufweisen, zwischen denen Perforationen an-
geordnet sind, die mit in der Sohle angeordneten, zur
Atmosphäre offenen Querkanälen kommunizieren.
[0005] In der US 4,345,387 A besitzt eine Innensohle
nach oben gerichtete Noppen. Auf der Unterseite der In-
nensohle können Stege angeordnet sein, so dass zwi-
schen der Unterseite der Innensohle und der Außensohle
ein geschlossenes Luftpolster gebildet wird.
[0006] In der US 5,022,168 A wird eine stoßabsorbie-
rende Sohlenschicht beschrieben, die als Abstandsge-
wirke ausgebildet und zwischen einer Außensohle und
einer Innensohle angeordnet ist, welche ihrerseits von
einer Abdeckung bedeckt wird.
[0007] In der DE 37 32 495 A wird eine Zwischensohle
für einen Schuh beschrieben, die eine Einlage und ein
Umfangsteil aufweist. Mehrere massive Stützelemente
erstrecken sich von einer Basis der Einlage nach unten.
Die Stützelemente sind so hoch, dass sie der Steigung
oder Erhöhung des Umfangsteils von der Fußspitze zur
Ferse entsprechen. Die Dämpfungseigenschaften der
Einlage sollen an das jeweilige Gewicht des Trägers an-
passbar sein, indem eine entsprechend ausgewählte
Einlage in den Schuh eingesetzt wird. Diese Einlegesoh-
le lässt jedoch hinsichtlich ihrer Dämpfungseigenschaf-
ten und ihres Tragekomforts weiterhin zu wünschen üb-
rig.
[0008] Die DE 36 35 831 A beschreibt eine Laufsohle
für Schuhwerk mit einer fußseitigen Sohlenfläche, in die
eine gleichmäßige Vertiefung eingebracht ist. In die Ver-
tiefung ist eine Noppenplatte bündig eingesetzt. Die Nop-

penplatte besteht aus einer Basisplatte, die dicht und re-
gelmäßig angeordnete Noppen trägt, wobei zwischen
den Noppen Zwischenräume verbleiben. Die Oberseiten
der Noppen sind vorzugsweise gewölbt und werden mit
einer Deckplatte überdeckt. Entsprechend einer Ausfüh-
rungsform sind die Noppen hohl und weisen an der Ober-
seite Öffnungen auf.
[0009] Die DE 89 00 237 U beschreibt eine Innensohle
mit einer Oberseite, die durch eine Basisplatte mit einer
Vielzahl von daran regelmäßig verteilten Noppen, eine
der Fußsohle zugekehrte Schicht aus einem Material wie
Leder oder Textil sowie eine Perforation gebildet ist. Die-
se Schicht ist auf der den Noppen abgekehrten Rückseite
der Basisplatte aufgebracht und die Köpfe der Noppen
sind mit der Sohle verbunden.
[0010] Die EP 1 304 938 A beschreibt eine Innen- oder
Einlegesohle für einen Schuh, die verbesserte Dämp-
fungseigenschaften bietet. Die Innensohle ist einstückig
aus einem flexiblen Material aufgebaut und weist Noppen
auf. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Noppen hohl geformt und im Bereich zwischen den Nop-
pen und/oder in den Noppen selbst sind Perforationen
vorgesehen, um die Dämpfungseigenschaften zu opti-
mieren und Flüssigkeiten aus dem Fuß des Benutzers
abzuleiten.
[0011] Die WO 2018/167 331 A1 und die WO 2018/167
332 A1 beschreiben Schuhsohlenanordnungen, bei de-
nen die Sohle mit flügelartigen Federungselementen
ausgerüstet ist, um die erwünschte Dämpfung zu errei-
chen.
[0012] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine alternative Schuhsohlenan-
ordnung bereitzustellen, welche verbesserte Dämp-
fungseigenschaften und einen erhöhten Tragekomfort
für den Träger eines Schuhs aufweist.
[0013] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Schuh-
sohlenanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
sowie einen mit einer solchen Schuhsohlenanordnung
ausgerüsteten Schuh. Bevorzugte Ausführungsvarian-
ten finden sich in den Unteransprüchen wieder.
[0014] Die erfindungsgemäße Schuhsohlenanord-
nung umfasst mehrere in Reihen angeordnete elastische
Dämpfungsschalen, die in der Laufsohle platziert sind.
Dabei sind grundsätzlich zwei Ausführungsvarianten
denkbar. Zum einen können die Dämpfungsschalen di-
rekt in der Laufsohle ausgeformt sein und somit integraler
Bestandteil dieser Sohle sein. In einer alternativen Vari-
ante können die Dämpfungsschalen Bestandteil einer
separaten Einlegesohle bzw. Innensohle sein.
[0015] Der Begriff "Einlegesohle" im Sinne der vorlie-
genden Erfindung ist breit auszulegen und umfasst klas-
sische Einlegesohlen, welche die Funktion einer zusätz-
lichen Innensohle haben und lose in den Schuh gelegt
werden, oder aber auch Innensohlen oder Zwischensoh-
len, die mit der Laufsohle zu einem fertigen Schuh ver-
arbeitet werden.
[0016] Die erfindungsgemäße Schuhsohlenanord-
nung umfasst eine Laufsohle mit einer zur Fußseite eines
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Trägers weisenden Sohleninnenfläche, die von einem
umlaufenden Sohlenrand umgeben ist. In der Laufsohle
ist ein Innenraum ausgebildet, d.h. ein Hohlraum oder
Aufnahmebereich, in dem mehrere nach oben zur
Fußseite weisende elastische runde oder ovale Dämp-
fungsschalen mit einem zur Sohleninnenfläche der Lauf-
sohle weisenden Schalenboden und einer den Schalen-
boden umlaufenden Schalenwand angeordnet sind. Die
Schalenwand endet in einem Außenrand, der bei den
Dämpfungsschalen umlaufend und geschlossen ist. In
der Schalenwand und/oder dem Schalenboden der
Dämpfungsschalen ist wenigstens eine Perforation, vor-
zugsweise zwei oder mehr Perforationen eingebracht,
die vorzugweise jeweils gegenüberliegend angeordnet
sind. Über die Perforation werden zum einen Laufgeräu-
sche beim Auftreten verhindert, zum anderen kann über
die Perforationen Feuchtigkeit, wie z.B. Schweiß, vom
Fuß des Trägers wirksam abgeleitet werden. Die Dämp-
fungsschalen wirken dabei wie eine Pumpe, mit der
Feuchtigkeit vom Fuß weggeleitet wird. Somit ist durch
die erfindungsgemäße Schuhsohlenanordnung die Auf-
rechterhaltung eines Mikroklimas im Schuh möglich.
[0017] Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist darin
zu sehen, dass die Dämpfungsschalen direkt als Be-
standteil der Laufsohle oder als Bestandteil einer Einle-
gesohle ausgeformt sein können. Die Einlegesohle hat
zusätzlich den Vorteil, dass auch bereits entwickelte
Schuhmodelle mit der Erfindung ausgerüstet werden
können, da eine mit den elastischen Dämpfungsschalen
ausgerüstete Einlegesohle in den Innenraum der Lauf-
sohle einlegbar ist.
[0018] In einer Variante sind die Dämpfungsschalen
mit der Laufsohle oder der Einlegesohle über ein zusätz-
liches Verbindungsstück verbunden. Die Dämpfungs-
schalen haben in diesem Fall eine in etwa pilzförmige
Form. Alternativ können die Dämpfungsschalen auch ko-
nisch oder trichterförmig ausgebildet sein, d.h. einen ko-
nischen oder trichterförmigen Verlauf zum Schalenbo-
den hin besitzen. In ihrem Querschnitt weisen die Dämp-
fungsschalen vorzugsweise eine rundförmige, ovale
oder abstrakt kurvenförmige Grundform auf. Es versteht
sich, dass sich die Grundform der Dämpfungsschalen
beim Auftreten bedingt durch das Körpergewicht des
Schuhträgers verändert, um die erwünschte Dämpfungs-
wirkung zu erreichen. Die Dämpfungsschalen sind hierzu
elastisch ausgestaltet und weisen ein Formgedächtnis
auf, um nach dem Auftreten wieder ihre ursprüngliche
Form einzunehmen.
[0019] Zur Ableitung von Flüssigkeit und zur Vermei-
dung von Lufteinschlüssen, welche zu unerwünschten
Laufgeräuschen führen könnten, befinden sich in der um-
laufenden Schalenwand jeder Dämpfungsschale vor-
zugsweise wenigstens zwei sich gegenüberliegende
Perforationen. Vorzugsweise ist ein Großteil der Sohle-
ninnenfläche der Laufsohle oder die Oberfläche einer
Einlegesohle mit den erfindungsgemäßen elastischen
Dämpfungsschalen bestückt, bevorzugt mehr als 75%,
bevorzugter mehr als 90% der Oberfläche. In einer be-

vorzugten Variante sind die Dämpfungsschalen der Ein-
legesohle oder der Laufsohle in mehreren Reihen quer
zur Längsachse der Laufsohle angeordnet. Es versteht
sich, dass die Dämpfungsschalen gleiche oder unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen können. Die Wahl
der Durchmesser der Dämpfungsschalen hängt im We-
sentlichen von der Art und dem Formverlauf der verwen-
deten Laufsohle ab.
[0020] Der Außenrand der Schalenwand der Dämp-
fungsschalen ist gegenüber der Grundfläche der Lauf-
sohle oder der Einlegesohle erhaben. Je nach Ausge-
staltung der Dämpfungsschalen kann der Schalenboden
rundförmig oder oval ausgeformt sein. Die Dämpfungs-
schalen können jedoch auch trichterförmig oder kelch-
förmig ausgestaltet sein. Dabei bildet jede Dämpfungs-
schale mit ihrem Schalenboden und ihrer Schalenwand
einen Innenraum (ähnlich einem Saugnapf), der lediglich
über die wenigstens eine Perforation in der Schalenwand
und/oder Schalenboden durchbrochen ist.
[0021] Die Erfindung betrifft ferner einen mit einer er-
findungsgemäßen Schuhsohlenanordnung ausgerüste-
ten Schuh, der einen Schuhschaft umfasst. Vorzugswei-
se wird der Schuhschaft direkt mit der Laufsohle verbun-
den, was beispielsweise über das Strobel-Verfahren er-
folgen kann. Bei Verwendung einer Einlegesohle mit
Dämpfungsschalen ist diese anschließend nicht mehr
sichtbar.
[0022] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden in den nachfolgenden Zeichnungen näher
erläutert. Keinesfalls ist die Erfindung jedoch auf diese
konkreten Ausführungsbeispiele beschränkt.
[0023] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Laufsohle
10 in Draufsicht gezeigt. Zu erkennen sind mehrere, je-
weils in einer Reihe quer zur Längsachse angeordnete
Dämpfungsschalen 18, die in einem Innenraum 16 der
Laufsohle 10 in Mehrfachreihen angeordnet sind. Der
Innenraum 16 wird von einer zur Fußseite weisenden
Sohleninnenfläche 12 und einem umlaufenden Sohlen-
rand 14 gebildet. Dabei sind die Ränder der Dämpfungs-
schalen 18 über den Sohlenrand 14 erhaben. Die Dämp-
fungsschalen 18 umfassen einen Schalenboden 20 und
eine den Schalenboden 20 umlaufende Schalenwand
22. Der obere Rand der Schalenwand 22 jeder Dämp-
fungsschale 18 ist entweder rund, oval oder kurvenförmig
ausgestaltet. Der Rand ist dabei umlaufend und hat in
seinem Umfang einen ununterbrochenen Verlauf. Die
Dämpfungsschalen 18 weisen wenigstens eine Perfora-
tion 24 auf, um Flüssigkeit und/oder Luft vom Fuß des
Trägers abzuleiten, wodurch Laufgeräusche durch ein-
geschlossene Luft vermieden werden und der Trage-
komfort für den Schuhträger erhöht wird. In der gezeigten
Variante sind vier Perforationen 24 gegenüberliegend in
der Schalenwand 22 angeordnet. Es versteht sich, dass
die Perforationen 24 nicht bei allen Dämpfungsschalen
18 ausgeformt sein müssen. Bevorzugt ist jedoch, dass
sämtliche Dämpfungsschalen 18 wenigstens eine Per-
foration, vorzugsweise mehrere Perforationen 24 in der
Schalenwand 22 und/oder dem Schalenboden 20 auf-
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weisen.
[0024] In Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht sowie eine
Draufsicht einer erfindungsgemäßen Dämpfungsschale
18 gezeigt. Zu erkennen ist der Schalenboden 20 mit
einer nach oben zur Fußseite verlaufenden Schalen-
wand 24, welche in einem umlaufenden Außenrand en-
det. Ein Verbindungsstück 28 verbindet die Dämpfungs-
schalen 18 entweder mit einer Laufsohle 10 oder einer
Einlegesohle 26. Ferner sind in der Ausschnittvergröße-
rung die sich gegenüberliegend angeordneten Perfora-
tionen 24 in der Schalenwand 22 zu erkennen.
[0025] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsvariante
gezeigt, bei der eine Vielzahl von Dämpfungsschalen 18
in mehreren Reihen quer zur Längsachse der Laufsohle
10 angeordnet und Bestandteil einer Einlegesohle 26
sind. Dabei kann es sich um eine separate Einlegesohle,
Innensohle oder Zwischensohle handeln. Die Dämp-
fungsschalen 18 des vorderen Sohlenbereichs sind in
der gezeigten Variante von den Dämpfungsschalen 18
des hinteren Sohlenbereichs durch einen Trennbereich
17 voneinander getrennt, in dem sich keine Dämpfungs-
schale 18 befindet.
[0026] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsvariante
einer erfindungsgemäßen Einlegesohle 26 gezeigt, wel-
che in den Innenraum 16 einer Laufsohle 10 eingelegt
wird. Hier sind die Dämpfungsschalen 18 kelchförmig
ausgestaltet und weisen in ihrem Querschnitt eine in et-
wa trichterförmige Grundform auf. Die Schalenwand 22
hat einen nach unten zum Schalenboden 20 gerichteten
konischen Verlauf. Bei jeder Dämpfungsschale 18 sind
jeweils zwei sich gegenüberliegend angeordnete Perfo-
rationen 24 vorgesehen, die in der Schalenwand 22 aus-
gebildet sind. Die Erfindung ist jedoch nicht auf eine be-
stimmte Anzahl von Perforationen 24 beschränkt. Auch
die Variante, bei der die Perforationen 24 im Schalenbo-
den 20 ausgebildet sind, ist von der Erfindung umfasst.
[0027] In Fig. 5 ist eine isometrische Darstellung einer
Ausführungsvariante gezeigt, bei der eine separate Ein-
legesohle 26 mit den darin ausgeformten Dämpfungs-
schalen 18 in den Innenraum 16 einer Laufsohle 10 ein-
gelegt ist. Anschließend wird die mit der Einlegesohle 26
bestückte Laufsohle 10 mit dem Schuhschaft verbunden,
beispielsweise verstrobelt.
[0028] Die erfindungsgemäße Schuhsohlenanord-
nung und ein damit ausgerüsteter Schuh weisen hervor-
ragende Dämpfungseigenschaften auf, ermöglichen ei-
nen angenehmen Tragekomfort für den Schuhträger und
bieten die Möglichkeit zur Ableitung von Flüssigkeit vom
Fuß eines Trägers.

Patentansprüche

1. Schuhsohlenanordnung, umfassend eine Laufsohle
(10) mit einer zur Fußseite weisenden Sohleninnen-
fläche (12), die von einem umlaufenden Sohlenrand
(14) umgeben ist, wobei in der Laufsohle (10) ein
Innenraum (16) ausgebildet ist, in dem mehrere nach

oben zur Fußseite weisende elastische Dämpfungs-
schalen (18) mit einem zur Sohleninnenfläche (12)
der Laufsohle (10) weisenden Schalenboden (20)
und einer den Schalenboden (20) umlaufenden
Schalenwand (22) angeordnet sind, wobei in der
Schalenwand (22) und/oder dem Schalenboden (20)
einer oder mehrerer Dämpfungsschalen (18) we-
nigstens eine Perforation (24) eingebracht ist.

2. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dämpfungsschalen (18)
Bestandteil einer separaten Einlegesohle (26) sind,
die in den Innenraum (16) der Laufsohle (10) einleg-
bar ist.

3. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dämpfungsschalen (18)
im Innenraum (16) aus der Laufsohle (10) ausge-
formt sind.

4. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungs-
schalen (18) mit der Laufsohle (10) oder der Einle-
gesohle (26) über ein zusätzliches Verbindungs-
stück (28) verbunden sind.

5. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungs-
schalen (18) der Laufsohle (10) oder der Einlege-
sohle (26) in mehreren Reihen quer zur Längsachse
der Laufsohle (10) oder der Einlegesohle (26) ange-
ordnet sind.

6. Schuhsohlenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dämpfungsschalen (18) in ihrem Quer-
schnitt eine im Wesentlichen rundförmige, ovale
oder kurvenförmige Grundform aufweisen.

7. Schuhsohlenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der umlaufenden Schalenwand (22) jeder
Dämpfungsschale (18) wenigstens zwei sich gegen-
überliegende Perforationen (24) vorgesehen sind.

8. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungs-
schalen (18) der Einlegesohle (26) oder der Lauf-
sohle (10) in mehreren Reihen quer zur Längsachse
der Laufsohle (10) angeordnet sind.

9. Schuhsohlenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Dämpfungsschalen (18) mit unter-
schiedlichen Durchmessern vorgesehen sind.

10. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrand der
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Schalenwand (22) der Dämpfungsschalen (18) über
die Grundfläche der Laufsohle (10) oder der Einle-
gesohle (26) hervorragt.

11. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalenboden
(20) rundförmig oder oval ausgeformt ist.

12. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungs-
schalen (18) konisch oder trichterförmig zum Scha-
lenboden (20) verlaufen.

13. Schuhsohlenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mehr als 75 % der
Oberfläche der Sohleninnenfläche (12) der Laufsoh-
le (10) oder der Oberfläche der Einlegesohle (26)
mit den Dämpfungsschalen (18) bestückt sind.

14. Schuh, ausgerüstet mit einer Schuhsohlenanord-
nung nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und einem
Schuhschaft.
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