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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbindungselement
zum lösbaren Verbinden von Fahrradschuhen mit Fahr-
radpedalen.
[0002] Derartige Verbindungselemente, die häufig als
Cleats bezeichnet werden, werden mit der Schuhsohle
eines Fahrradschuhs verbunden. Die Verbindungsele-
mente weisen üblicherweise ein vorderes und ein hinte-
res Klemmelement auf, die mit einem Grundkörper des
Verbindungselements verbunden sind. Die beiden Klem-
melemente, die bei an dem Schuh befestigten Verbin-
dungselement in Richtung der Zehen bzw. der Ferse wei-
sen, dienen zur Verbindung mit einer entsprechenden
Aufnahmevorrichtung, die am Fahrradpedal vorgesehen
ist. Üblicherweise sind am Fahrradpedal federbelastete
Rastelemente vorgesehen, die jeweils ein Klemmele-
ment halten. Es ist somit möglich, das vordere Klemmele-
ment in ein erstes Halteelement des Pedals einzuschie-
ben und durch Aufbringen von Kraft nach unten ein Ein-
rasten des hinteren Klemmelements mit dem hinteren
Halteelement zu bewirken. Zur Befestigung der Verbin-
dungselemente (Cleats) an den Fahrradschuhen weist
der Grundkörper eine üblicherweise ovale Durchgangs-
öffnung auf. Durch die Durchgangsöffnung werden übli-
cherweise zwei Inbus-Schrauben gesteckt, die durch
Schlitze in der Schuhsohle geführt und in eine innerhalb
des Schuhs angeordnete Auflage- oder Gegenplatte ge-
schraubt werden. Zur Aufnahme der beiden Schrauben
ist in der Durchgangsöffnung üblicherweise eine im We-
sentlichen ovale Scheibe angeordnet, die zur Aufnahme
der Schrauben zwei Löcher aufweist. Zur Befestigung
des Verbindungselements an dem Fahrradschuh sind
somit üblicherweise zwei Schrauben vorgesehen, die mit
einer gemeinsamen oder zwei gesonderten Unterleg-
scheiben verbunden sind und durch eine Durchgangs-
öffnung des Grundkörpers geführt sind. Die Befestigung
erfolgt sodann durch Einschrauben in die Gegenplatte.
[0003] Neben bei Rennradschuhen häufig verwende-
ten Cleats der Fa. Look haben sich insbesondere bei
Mountainbikes Cleats der Fa. Shimano mit der Bezeich-
nung "SPD" durchgesetzt. Derartige Cleats sind bei-
spielsweise in DE 42 01 916 beschrieben. Die SPD-Cle-
ats sind von mit der Schuhsohle verbundenen Stollen
umgeben und stehen im Unterschied zu Look-Cleats
nicht oder nur geringfügig über die Unterseite des
Schuhs vor. Hierdurch ist die Gefahr des Beschädigens
sowie des Abnutzens des Cleats beim Laufen verringert.
Insbesondere mit Mountainbikeschuhen wird jedoch
häufig auch über unebenen Untergrund gelaufen. Wenn
dieser beispielsweise steinig ist (Schotterweg), kann ei-
ne Beschädigung der Cleats, insbesondere der Befesti-
gungselemente des Cleats, erfolgten. Häufig werden die
Schraubenköpfe derart beschädigt, dass ein Öffnen der
Schrauben auch beim Verwenden von Inbus-Schrauben
nur noch schwer oder nicht mehr möglich ist. Dies er-
schwert das Auswechseln der Cleats erheblich, da die
Schrauben ggf. aufgebohrt werden müssen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verbindungs-
element zum lösbaren Verbinden von Fahrradschuhen
mit Fahrradpedalen zu schaffen, bei dem die Beschädi-
gung während des Gehens, insbesondere die Beschä-
digung der Befestigungselemente während des Gehens,
verringert ist.
[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Verbindungsele-
ment handelt es sich insbesondere um ein in der Schuh-
sohle versenktes Verbindungselement, d.h. ein Verbin-
dungselement, dessen Außenseite nicht über die Lauf-
fläche der Schuhsohle vorsteht, wie es insbesondere bei
den von der Fa. Shimano vertriebenen Cleats mit der
Bezeichnung "SPD" der Fall ist. Um ein Beschädigen des
mindestens einen Befestigungselements, das durch eine
oder zwei Durchgangsöffnungen des Grundkörpers ge-
führt ist, zu vermeiden oder zumindest erheblich zu ver-
ringern, ist erfindungsgemäß ein Abdeckelement vorge-
sehen, durch das das mindestens eine Befestigungsele-
ment abgedeckt ist.
[0007] Das Abdeckelement ist erfindungsgemäß mit
dem Grundkörper verbunden, wobei der Grundkörper
vorzugsweise eine entsprechende Vertiefung aufweist,
so dass das Abdeckelement nicht über die Außenseite
des Grundkörpers vorsteht.
[0008] Erfindungsgemäß erfolgt das Verbinden des
Abdeckelements mit dem Grundkörper durch ein Ein-
schieben in eine insbesondere seitlich am Grundkörper
vorgesehene Einschuböffnung. Ggf. erfolgt zusätzlich
ein Einrasten des Abdeckelements über mindestens ein
Rastelement. Die Einschuböffnung mündet in eine ins-
besondere über den gesamten Umfang der Durchgangs-
öffnung vorgesehene Einschubnut, so dass das Abdek-
kelement sicher gehalten ist. Die Einschuböffnung kann
ggf. durch ein Verschlusselement, wie einen in die Öff-
nung geklemmten Stopfen oder Riegel, verschlossen
werden.
[0009] Bei einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung weist der Grundkörper eine insbesondere um-
laufende Nut zur Aufnahme des Abdeckelements auf.
[0010] Besonders bevorzugt ist es, dass das Abdek-
kelement zumindest teilweise in der Durchgangsöffnung
angeordnet ist. Hierdurch ist die Gefahr des ungewollten
Ablösens verringert, da ein gewisser seitlicher Halt durch
den Rand der Durchgangsöffnung gewährleistet ist. Vor-
zugsweise ist das Abdeckelement vollständig innerhalb
der Durchgangsöffnung angeordnet und steht somit vor-
zugsweise nicht über eine Außenseite des Grundkörpers
vor. Bei der Außenseite des Grundkörpers handelt es
sich hierbei um die von der Schuhsohle weg weisende
Seite des Grundkörpers.
[0011] Zusätzlich können an dem Grundkörper und/
oder dem Abdeckelement Rastelemente vorgesehen
sein. Die Rastelemente dienen zum festen Verbinden
des Abdeckelements mit dem Grundkörper. Insbeson-
dere kann das Verbinden der Rastelemente durch Ein-
drücken des Abdeckelements, d.h. durch Bewegen des
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Abdeckelements in Richtung der Schuhsohle, erfolgen.
Bevorzugt ist es hierbei, dass ein elastisches bzw. ver-
schiebbares Rastelement an dem Abdeckelement vor-
gesehen ist, wobei ein eher starres, insbesondere stabi-
leres Rastelement an dem Grundkörper vorgesehen ist.
Hierdurch ist sichergestellt, dass das Rastelement am
Abdeckelement eher zerstört wird als das Rastelement
am Grundkörper. Dies ist vorteilhaft, da das Abdeckele-
ment ohne Weiteres ersetzt werden kann. Das Ersetzen
des Cleats wäre aufwändiger. Ferner handelt es sich bei
dem Cleat um das teurere Bauteil. Des Weiteren ist das
Cleat auch ohne Abdeckelement verwendbar.
[0012] Insbesondere sind am Umfang des Abdeckele-
ments mehrere Rastelemente angeordnet, die mit kor-
respondierenden Rastelementen am Grundkörper zu-
sammen wirken. Ebenso kann am Grundkörper eine um-
laufende Nut bzw. Hinterschneidung vorgesehen sein,
so dass eine exakte Anordnung des Abdeckelements re-
lativ zum Grundkörper nicht erforderlich ist.
[0013] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form, die ggf. mit den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen kombiniert werden kann, weist das Be-
festigungselement und/ oder das Abdeckelement min-
destens ein Rastelement auf. Insbesondere weist das
Abdeckelement an seiner in Richtung des Befestigungs-
elements weisenden Innenseite mindestens einen An-
satz auf, der in eine am Befestigungselement vorgese-
hene Ausnehmung eindrückbar ist. Ebenso kann auch
an dem Befestigungselement ein Ansatz vorgesehen
sein, der in eine Ausnehmung des Abdeckelements ein-
gedrückt wird. Vorzugsweise werden als Ausnehmungen
die üblicherweise beiden Öffnungen der beiden Inbus-
Schrauben genutzt, so dass das Abdeckelement vor-
zugsweise zwei im Querschnitt insbesondere zylindri-
sche Ansätze aufweist, die in die Inbus-Öffnungen ge-
drückt werden. Diese Ausführungsform der Erfindung hat
den Vorteil, dass an dem Grundkörper selbst keine Ver-
änderungen vorgenommen werden müssen. Um sicher-
zustellen, dass das Abdeckelement auch bei dieser Aus-
führungsform insbesondere vollständig innerhalb der
Durchgangsöffnung angeordnet ist, muss die entspre-
chende Ausnehmung in den Grundkörper lediglich etwas
tiefer ausgestaltet werden.
[0014] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung sind mit dem vorderen und/ oder dem hinteren
Klemmelement an einer Trittfläche Rutschsicherungen
vorgesehen. Die Trittfläche der Klemmelemente ist die
in montiertem Zustand von der Schuhsohle weg weisen-
de Fläche, die beim Laufen mit dem Fahrradschuh be-
ansprucht wird. Da Cleats üblicherweise aus Metall sind,
besteht beispielsweise beim Laufen auf Stein die Gefahr
des Wegrutschens. Erfindungsgemäß ist daher bei einer
bevorzugten Ausführungsform mit zumindest einem der
beiden Klemmelemente eine Rutschsicherung verbun-
den. Bei der Rutschsicherung kann es sich um ein plat-
tenförmiges Kunststoffelement aus geeignetem Material
handeln. Insbesondere kann es sich bei dem Element
um ein elastisches, relativ weiches Material handeln.

[0015] Ebenso kann es sich bei der Rutschsicherung
um ein zwar hartes Element, das ggf. auch aus Metall
hergestellt sein kann, handeln, dessen Oberfläche stark
aufgerauht ist. Die insbesondere beiden Rutschsiche-
rungen sind vorzugsweise mit dem jeweiligen Klemmele-
ment verklebt. Um eine genaue Lageanordnung der
Rutschsicherungen sicherzustellen, können die Rutsch-
sicherungen in Ausnehmungen angeordnet sein, wobei
die Rutschsicherungen eine größere Dicke verglichen
mit der Tiefe der Ausnehmung aufweisen. Vorzugsweise
sind die Rutschsicherungen an die Klemmelemente an-
gespritzt. Bei dem Vorsehen mindestens einer Rutsch-
sicherung, vorzugsweise je einer Rutschsicherung je
Klemmelement, handelt es sich um eine selbständige
Erfindung, die unabhängig von dem Vorsehen eines Ab-
deckelements ist.
[0016] Das Abdeckelement kann vorzugsweise eine
Oberfläche aufweisen, die zusätzlich als Rutschsiche-
rung dient.
[0017] Das vorstehend beschriebene Abdeckelement
stellt eine selbständige, von dem Verbindungselement
unabhängige Erfindung dar, da das Abdeckelement auch
als Ersatzteil vertrieben werden kann. Hierbei handelt es
sich bei dem Abdeckelement um ein insbesondere plat-
tenförmiges Element, das entsprechend der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Weiterbildungen auf unter-
schiedliche Arten mit dem Grundkörper und/ oder dem
Befestigungselement verbunden werden kann.
[0018] Das hintere Klemmelement weist vorzugswei-
se in Richtung des Grundkörpers eine Querschnittsver-
jüngung auf. Die Breite des hinteren Klemmelements in
Draufsicht verringert sich somit in Richtung des Grund-
körpers. Insbesondere weist das Klemmelement eine
beidseitige Einschnürung oder Taillierung auf. Ein Ver-
bindungselement mit einem derartigen, in Draufsicht ins-
besondere hammerkopfförmigen Klemmelement weist
den Vorteil auf, dass das Gewicht des Cleats verringert
werden kann. Ein derartiges Cleat stellt eine selbständi-
ge Erfindung dar, die unabhängig von dem Vorsehen ei-
nes Abdeckelements oder einer Abrutschsicherung ist.
Bevorzugt ist jedoch eine Kombination mit diesen Erfin-
dungen.
[0019] An einer Außenseite, d.h. an der von der Schuh-
sohle weg weisenden Seite des Cleats, können Justa-
gemarkierungen vorgesehen sein. Hierbei handelt es
sich insbesondere um Markierungen in Form von Auf-
drucken, Auskerbungen oder dgl. Durch die Markierung
ist insbesondere die Längs- und die Querachse des Cle-
ats definiert bzw. ablesbar. Mit Hilfe der Justagemarkie-
rungen ist ein genaueres Ausrichten der Lage des Cleats
relativ zum Schuh möglich. Das Vorsehen derartiger Ju-
stagemarkierungen an der Außenseite des Grundkör-
pers und/ oder eines bzw. beider Klemmelemente stellt
ebenfalls eine selbständige Erfindung, die unabhängig
von dem Vorsehen eines Abdeckelements, einer Rutsch-
sicherung und/ oder einer Querschnittsverjüngung des
hinteren Klemmelements ist.
[0020] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
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form der Erfindung ist mit der Innenseite des Grundkör-
pers, d.h. mit der in montiertem Zustand in Richtung der
Schuhsohle weisenden Seite des Grundkörpers eine
Auflageplatte verbunden. Durch die Auflageplatte ist die
Auflagefläche zwischen der Außenseite der Schuhsohle
und dem Cleat vergrößert. Hierdurch ist eine vereinfach-
te Justage möglich. Insbesondere ist es möglich, an der
in Richtung der Schuhsohle weisenden Seite der Aufla-
geplatte eine feine Riffelung vorzusehen, so dass eine
sehr feine Einstellung der Auflageplatte möglich ist. Gro-
be Rifflungen nach dem Stand der Technik weisen den
Nachteil auf, dass bei einem Lösen des Cleats zum Nach-
justieren dieses stets in die durch die Feinriffelung in der
Sohle hervorgerufenen Vertiefungen rutscht und somit
ein geringfügiges Nachjustieren nicht möglich ist. Auf
Grund der erhöhten Andrückfläche kann die Höhe der
Riffelungen gegenüber dem Stand der Technik geringer
ausgebildet sein, so dass die Einkerbungen in den
Schuhsohlen geringer sind. Insbesondere weist die Fein-
riffelung eine Höhe von weniger als 0,5 mm, insbeson-
dere weniger als 0,25 mm auf. Die einzelnen Elemente
der Feinriffelung weisen vorzugsweise eine Quer-
schnittsfläche von weniger als 2 mm2, insbesondere we-
niger als 1 mm2 und besonders bevorzugt weniger als
0,5 mm2 auf. Die Auflageplatte ist vorzugsweise fest mit
dem Grundkörper und/ oder einem bzw. beiden Klem-
melementen verbunden. Vorzugsweise handelt es sich
um ein einstückiges Bauteil, bei dem es sich beispiels-
weise um ein Gussbauteil handelt. Das Vorsehen einer
Auflageplatte an einem Cleat, die der innerhalb des
Schuhs angeordneten Gegenplatte gegenüberliegt und
vorzugsweise dieselbe Grundfläche wie die Gegenplatte
aufweist, stellt eine von den vorstehend beschriebenen
Erfindungen unabhängige Erfindung dar, wobei eine
Kombination mit einer oder mehreren der vorstehend be-
schriebenen Erfindungen bevorzugt ist.
[0021] Nachfolgend werden die Erfindungen anhand
bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0022] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungselements
mit Abdeckelement,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht eines erfin-
dungsgemäßen Verbindungselements
ohne Abdeckelement,

Fig.3 eine schematische Unter-Ansicht des in
den Fig. 1 und 2 dargestellten Verbin-
dungselements,

Fig. 4a, 4b eine schematische Schnittansicht einer
ersten Ausführungsform eines Abdek-
kelements in montiertem Zustand sowie
in Draufsicht,

Fig. 5a, 5b eine schematische Schnittansicht einer
zweiten Ausführungsform eines Abdek-
kelements in montiertem Zustand sowie
in Draufsicht,

Fig. 6a, 6b eine schematische Schnittansicht einer
dritten Ausführungsform eines Abdek-
kelements in montiertem Zustand sowie
in Draufsicht, und

Fig. 7a eine schematische Seitenansicht einer
vierten Ausführungsform eines Abdek-
kelements,

Fig. 7b eine schematische Unteransicht des in
Fig. 7a dargestellten Abdeckelements,

Fig. 8 eine schematische Draufsicht einer weite-
ren Ausführungsform eines Verbindungs-
elements, und

Fig. 9 eine Ansicht der in Richtung der Schuh-
sohle weisenden Innenseite des in Fig. 8
dargestellten Verbindungselements.

[0023] In den Fig. 1 und 2 ist eine Draufsicht bzw. eine
Ansicht des montierten Verbindungselements von unten
dargestellt. Fig. 3 zeigt sodann die Seite des in montier-
tem Zustand in Richtung der Schuhsohle weisenden Ver-
bindungselements.
[0024] Das Verbindungselement weist einen Grund-
körper 10 auf, der mit einem vorderen Klemmelement 12
und einem hinteren Klemmelement 14 verbunden ist. Ins-
besondere sind die Klemmelemente und der Grundkör-
per einstückig, insbesondere als Gussteil aus Metall,
ausgebildet. Das vordere Klemmelement 12 weist bei
montiertem Verbindungselement in Richtung der Zehen
und das hintere Klemmelement 14 in Richtung der Ferse.
Zum Verbinden der Klemmelemente mit entsprechenden
Halteelementen des Pedals sind die beiden Klemmele-
mente 12, 14 stufenförmig aufgebaut, so dass jedes
Klemmelement 12, 14 eine in Richtung der Schuhsohle
weisende Ausbuchtung 16, 18 aufweist. In montiertem
Zustand ist zwischen den Ausbuchtungen 16, 18 und ei-
ner Klemmfläche 20 bzw. 22 ein Abstand vorgesehen.
In diesen Abstand wird zum Fixieren des Schuhs bzw.
des Verbindungselements am
[0025] Pedal das jeweilige Halteelement des Pedals
eingeführt. Das Halteelement des Pedals greift somit in
eine Hinterschneidung ein.
[0026] In dem Grundkörper 10 ist eine Durchgangsöff-
nung 24 vorgesehen. Die Durchgangsöffnung 24 weist
eine Stufe 26 auf. Hierdurch ist es möglich, in die Durch-
gangsöffnung ein im Wesentlichen der größeren Außen-
abmessung entsprechendes, scheibenförmiges Unterle-
gelement oder zwei gesonderte Unterlegscheiben 28
einzulegen, die auf der Stufe 26 aufliegen. Die Unterleg-
scheiben bzw. das Unterlegelement bilden zwei Öffnun-
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gen 30 aus, durch die jeweils eine nicht dargestellte
Schraube gesteckt werden kann, die sodann mit der in-
nerhalb des Schuhs angeordneten Gegenplatte ver-
schraubt werden. Hierdurch wird das Cleat an der Schuh-
sohle fixiert. Da es sich bei der Durchgangsöffnung 24
um ein Langloch handelt und die Abmessungen eines
einstückigen Unterlegelements in der Breite geringer
sind als die Breite der Durchgangsöffnung, kann das Cle-
at seitlich zur Justage verschoben werden. Da in der
Schuhsohle zwei Längsschlitze vorgesehen sind, durch
die die Schrauben geführt werden, kann das Cleat in
Längsrichtung des Schuhs justiert werden. Um nach dem
Anziehen der Schrauben ein Verschieben des Justage-
elements zu vermeiden, sind an der in Richtung der
Schuhsohle weisenden Fläche des Grundkörpers steg-
förmige Ansätze bzw. eine Riffelung 32 (Fig. 3) vorgese-
hen.
[0027] Nach dem Montieren des Cleats an der Schuh-
sohle kann in der Durchgangsöffnung 24 ein die Schrau-
benköpfe verdeckendes Abdeckelement 34 (Fig. 1) an-
geordnet werden. Unterschiedliche Verbindungsmög-
lichkeiten zwischen dem Abdeckelement 34 und dem
Grundkörper 10 werden später anhand der Fig. 4a, 4b;
5a, 5b; 6a, 6b beschrieben. Eine Verbindung des Abdek-
kelements unmittelbar mit den Schrauben des Befesti-
gungselements wird als Beispiel anhand der Fig. 7a, 7b
später beschrieben.
[0028] Zusätzlich sind an einer Trittfläche 36 des vor-
deren Klemmelements sowie im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel auch an einer Trittfläche 38 des hinteren
Klemmelements 14 Rutschsicherungen 40 vorgesehen.
Die Rutschsicherungen 40 können aufgeklebt sein. Ins-
besondere sind die Rutschsicherungen, um ein seitliches
Verschieben und damit ein Lösen der Rutschsicherun-
gen 40 zu vermeiden, in einer Vertiefung angeordnet,
wobei die Rutschsicherungen 40 über die Trittflächen 36,
38 vorstehen.
[0029] Bei einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Abdeckelement 34, wie aus Fig. 4a, 4b er-
sichtlich, als scheibenförmiges Element mit der in Fig.
4b dargestellten Außenkontur ausgebildet. Zur Aufnah-
me des Abdeckelements 34 ist in der Innenwand 42 der
Durchgangsöffnung 24 eine umlaufende Nut 44 vorge-
sehen. Hierdurch ist in diesem Ausführungsbeispiel die
Durchgangsöffnung vollständig umgebendes Rastele-
ment 46 bzw. ein Rastvorsprung ausgebildet. Das Ab-
deckelement weist eine gewisse Flexibilität auf, so dass
dieses in Richtung eines Pfeils 48 in die Durchgangsöff-
nung 24 eingedrückt werden kann. Der Rastansatz 46
muss nicht durchgehend sein, sondern kann auch unter-
brochen sein, so dass am Umfang verteilt mehrere Rast-
nasen angeordnet sind, die nach innen über das Abdek-
kelement in montiertem Zustand vorstehen.
[0030] Bei einer weiteren Ausführungsform (Fig. 5a,
5b) weist der Grundkörper 10 seitlich eine Einschuböff-
nung 50 auf. Es ist somit möglich, das Abdeckelement
34 in Fig. 5a von links durch die Einschuböffnung 50 über
die im dargestellten Ausführungsbeispiel zwei Unterleg-

scheiben 28 und die Schrauben 29 nach der Montage
zu schieben. Ggf. kann die Einschuböffnung 50 durch
einen nicht dargestellten Stopfen oder dgl. verschlossen
werden.
[0031] Bei einer weiteren Ausführungsform (Fig. 6a,
6b) ist der Grundkörper 10 wie bei dem in Fig. 4a darge-
stellten Ausführungsbeispiel ausgebildet und weist somit
einen umlaufenden Rastvorsprung 46 oder mehrere am
Umfang verteilte Rastnasen 46 auf. Zusätzlich weist das
Abdeckelement 34 Rastelemente 52 auf. Hierdurch ist
das Eindrücken des Abdeckelements 34 in Richtung ei-
nes Pfeils 48 vereinfacht.
[0032] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Abdeckelement 34 an einer in Richtung
des Befestigungselements, insbesondere der Schrau-
ben 29, weisenden Innenfläche 54, im Querschnitt bei-
spielsweise zylindrische Ansätze 56 auf. Die beiden zy-
lindrischen Ansätze 56 weisen einen dem Schraubenab-
stand entsprechenden Abstand auf. Die Ansätze 56 wer-
den zum Fixieren insbesondere in die Inbus-Öffnungen
der beiden Schrauben 29 gedrückt. Ebenso kann eine
beispielsweise ovale Unterlegscheibe vorgesehen sein,
die eine zusätzliche Aufnehmung aufweist, in die ein oder
mehrere Ansätze des Abdeckelements gedrückt werden
können.
[0033] Die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen des Abdeckelements 34 können auch miteinan-
der kombiniert werden. Insbesondere ist eine Kombina-
tion der in den Fig. 6 und 7 beschriebenen Ausführungs-
formen vorteilhaft.
[0034] Das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Cleat kann
entsprechend der in Fig. 8 und 9 dargestellten Ausfüh-
rungsform zusätzlich mit einer Auflageplatte 58 verbun-
den sein. Die Auflageplatte 58 ist auf der in Richtung der
Schuhsohle weisenden Seite des Cleats mit dem Grund-
körper 10 verbunden. Zusätzlich kann eine Verbindung
mit einem oder beiden Klemmelementen 12, 14 vorge-
sehen sein, wobei die Verbindung mit den Klemmele-
menten 12, 14 sodann mit den Ausbuchtungen 16, 18
erfolgt. Besonders bevorzugt ist es, dass das Cleat zu-
sammen mit der Auflageplatte 58 einstückig, insbeson-
dere als Metall-Gussteil ausgebildet ist. Durch Vorsehen
der Auflageplatte 58 ist eine vergrößerte Auflagefläche
60 zur Anlage an der Außenseite der Schuhsohle ge-
schaffen. Auf der Anlagefläche 60 kann eine Feinriffelung
66 in Form einer Vielzahl von kleinen Stegen vorgesehen
sein. Auf Grund der vergrößerten Oberfläche kann mit
vielen kleinen Stegen dieselbe Verrutschsicherheit wie
bei nach dem Stand der Technik größeren Stegen (ent-
sprechend Fig. 3) realisiert werden.
[0035] Zusätzlich können auf der von der Schuhsohle
weg weisenden Seite des Cleats Justagemarkierungen,
wie Einkerbungen 66, vorgesehen sein. Durch die Ein-
kerbungen 66 ist vorzugsweise die Längs- und die Quer-
achse des Cleats definiert, so dass das Cleat an der
Schuhsohle leichter ausgerichtet werden kann. Entspre-
chende Markierungen 62 können selbstverständlich
auch an dem in Fig. 1, 2 dargestellten Cleat vorgesehen
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sein.
[0036] Vorzugsweise weist das hintere Klemmele-
ment 14 eine Querschnittsverjüngung bzw. Einbuchtung
64 auf. Durch eine derartige Taillierung kann das Gewicht
des Cleats reduziert werden.

Patentansprüche

1. Verbindungselement zum lösbaren Verbinden von
Fahrradschuhen mit Fahrradpedalen, mit
einem Grundkörper (10) mit einer Durchgangsöff-
nung (24) zur Aufnahme von mindestens einem Be-
festigungselement (28, 29), und
einem mit dem Grundkörper (10) verbundenen vor-
deren und einem hintern Klemmelement (12, 14),
gekennzeichnet durch
ein Abdeckelement (34) zur Abdeckung des Befe-
stigungselements, wobei der Grundkörper eine Ein-
schuböffnung (50) zum Einschieben des Abdeckele-
ments (34) und/oder eine umlaufende Nut (44) zur
Aufnahme des Abdeckelements (34) aufweist.

2. Verbindungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abdeckelement (34)
lösbar mit dem Grundkörper (10) und/ oder dem Be-
festigungselement (28, 29) verbunden ist.

3. Verbindungselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckelement
(34) zumindest teilweise innerhalb der Durchgangs-
öffnung (24) angeordnet ist.

4. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, gekennzeichnet durch mit dem Grundkörper
(10) und/ oder dem Abdeckelement (34) verbundene
Rastelelemente (46, 52) zum Halten des Abdeckele-
ments (10).

5. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einschu-
böffnung (50) seitlich angeordnet ist.

6. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (44)
umlaufend ist.

7. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Befesti-
gungselement (28, 29) und/ oder das Abdeckele-
ment (34) ein Rastelelement (56) zum Verbinden des
Abdekkelements (34) an dem Befestigungselement
(28, 29) aufweist.

8. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdek-
kelement (34) einen Ansatz (56) aufweist, der zur
Verbindung in eine Ausnehmung des Befestigungs-

elements (28, 29) eindrückbar ist.

9. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 8, gekennzeichnet durch eine mit dem vorde-
ren oder dem hinteren Klemmelement (12, 14) an
einer Trittfläche (36, 38) vorgesehene Rutschsiche-
rung (40).

10. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das hintere
Klemmelement (14) eine Querschnittsverjüngung
(64) in Richtung des Grundkörpers (10) aufweist.

11. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 10, gekennzeichnet durch eine an der Außen-
seite des Grundkörpers und/ oder eines bzw. beider
Klemmelemente (12, 14) vorgesehenen Justage-
markierung (62).

12. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 11, gekennzeichnet durch eine auf der Innen-
seite des Grundkörpers (10) vorgesehene Auflage-
platte (58), die insbesondere einstückig mit dem
Grundkörper (10) und/ oder den Klemmelementen
(12, 14) ausgebildet ist und vorzugsweise eine Fein-
riffelung (66) aufweist.

Claims

1. A connection element for a releasable connection of
cycling shoes with bicycle pedals, comprising
a basic body (10) with a passage opening (24) for
receiving at least one fastening element (28, 29), and
a front and a rear clamping element (12, 14) con-
nected with the basic body (10),
characterized by
a covering element (34) for covering the fastening
element, wherein the basic body has an insertion
opening (50) for inserting the covering element (34)
and/or a circumferential groove (44) for receiving the
covering element (34).

2. The connection element of claim 1, characterized
in that the covering element (34) is releasably con-
nected with the basic body (10) and/or the fastening
element (28, 29).

3. The connection element of claim 1 or 2, character-
ized in that the covering element (34) is arranged
at least partly within the passage opening (24).

4. The connection element of one of claims 1 to 3, char-
acterized by locking elements (46, 52) for retaining
the covering element (34), said locking elements be-
ing connected with the basic body (10) and/or the
covering element (34).
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5. The connection element of one of claims 1 to 4, char-
acterized in that said insertion opening (50) is pro-
vided in the side.

6. The connection element of one of claims 1 to 5, char-
acterized in that the groove (44) is circumferential.

7. The connection element of one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the fastening element (28, 29)
and/or the covering element (34) have a locking el-
ement (56) for connecting the covering element (34)
with the fastening element (28, 29).

8. The connection element of one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the covering element (34) has a
projection (56) that may be connected by being
pushed into a recess in the fastening element (28,
29).

9. The connection element of one of claims 1 to 8, char-
acterized by a slip-guard (40) provided together with
the front and the rear clamping element (12, 14) at
a tread surface (36, 38).

10. The connection element of one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the rear clamping element (14) has
a taper (64) in the cross section that is directed to-
wards the basic body (10).

11. The connection element of one of claims 1 to 10,
characterized by an adjustment mark (62) provided
on an outer side of the basic body and/or one or both
clamping elements (12, 14).

12. The connection element of one of claims 1 to 11,
characterized by a supporting plate (58) provided
on the inner side of the basic body (10), said plate
being formed in particular integral with the basic body
(10) and/or the clamping elements (12, 14) and pref-
erably has a fine ribbing (66).

Revendications

1. Élément de connexion pour la connexion amovible
de chaussures de cyclisme à des pédales de bicy-
clette, comprenant
un corps de base (10) avec une ouverture de pas-
sage (24) pour recevoir au moins un élément de fixa-
tion (28, 29), et
un élément de serrage avant et un élément de ser-
rage arrière (12, 14) connectés au corps de base
(10),
caractérisé par
un élément de chape (34) pour couvrir ledit élément
de fixation, ledit corps de base comprenant une
ouverture d’insertion (50) pour l’insertion dudit élé-
ment de chape (34) et/ou une rainure circonféren-

tielle (44) pour recevoir ledit élément de chape (34).

2. Élément de connexion selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit élément de chape (34) est
connecté de manière amovible audit corps de base
(10) et/ou audit élément de fixation (28, 29).

3. Élément de connexion selon les revendications 1 ou
2, caractérisé en ce que ledit élément de chape
(34) est situé au moins partiellement dans ladite
ouverture de passage (24).

4. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé par des éléments
d’encliquetage (46, 52) pour retenir ledit élément de
chape (34), lesdites éléments étant connectés au
corps de base (10) et/ou à l’élément de chape (34).

5. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite
ouverture d’insertion (50) est prévue dans le côté.

6. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite
rainure (44) est circonférentielle.

7. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit
élément de fixation (28, 29) et/ou ledit élément de
chape (34) comprend un élément d’encliquetage
(56) pour la connexion dudit élément de chape (34)
audit élément de fixation (28, 29).

8. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit
élément de chape (34) comprend une saillie (56) ap-
te à être pressée dans un creux dudit élément de
fixation (28, 29) pour établir la connexion.

9. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé par un dispositif
antidérapant (40) prévu sur une face de support de
pied (36, 38) avec lesdits éléments de serrage avant
et arrière (12, 14).

10. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit
élément de serrage arrière (14) comprend un rétré-
cissement (64) dans son section transversale vers
ledit corps de base (10).

11. Élément de connexion selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé par un repère
d’ajustage (62) prévu sur l’extérieure du corps de
base et/ou d’un ou des deux éléments de serrage
(12, 14).

12. Élément de connexion selon l’une quelconque des
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revendications 1 à 11, caractérisé par une plaque
d’appui (58) prévue sur la face interne dudit corps
de base (10), ladite plaque étant formée, en particu-
lier, d’un seul tenant avec ledit corps de base (10)
et/ou les éléments de serrage (12, 14) et comprenant
de préférence des stries fines (66).
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