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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines an den Fuß eines Benützers an-
gepassten Schuhs, der eine harte Außenschale sowie
einen Innenschuh aufweist, wobei gleichzeitig eine An-
passung des Innenschuhs sowie der harten Außenscha-

le an die Fußform des Benützers erfolgt. Die vorliegende
Erfindung betrifft ebenso einen entsprechend hergestell-
ten Schuh sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des
zuvor genannten Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines an den Fuß eines Benützers an-
gepassten Schuhs, der eine harte Außenschale sowie
einen Innenschuh aufweist, wobei gleichzeitig eine An-
passung des Innenschuhs sowie der harten Außenscha-
le an die Fußform des Benützers erfolgt. Die vorliegende
Erfindung betrifft ebenso einen entsprechend hergestell-
ten Schuh sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des
zuvor genannten Verfahrens.
[0002] Seit Ende der 1970er Jahre wird versucht,
Sportschuhe, die eine harte Außenschale sowie einen
eingesetzten Innenschuh aufweisen, insbesondere Skis-
tiefel, hinsichtlich ihrer Passform zu verbessern, um den
Tragekomfort für einen Benützer zu erhöhen.
[0003] Ein Skischuh bzw. Skistiefel besteht grundsätz-
lich aus einem Innenschuh und einer Außenschale aus
festem Kunststoff sowie einer Sohle. Da jeder Fuß eine
individuelle Fußform hat, gibt es im eigentlichen Sinne
nie den optimalen Skistiefel, da keine direkte Anpassung
des Skistiefel an den Fuß gegeben ist. Außer der Längen-
bzw. Größenentscheidung sind Schalen und Innenschu-
he für jeden Skistiefel gleich. Insbesondere bei schmal
ausgebildeten Füßen wird der Halt im Skistiefel vermin-
dert; besonders problematisch ist dabei, dass der Fer-
senhalt nur unzulänglich gegeben ist. Bei dicken Füßen
ist vermehrt die Bildung von Druckstellen und Blasen zu
beobachten, zudem besteht die Gefahr, dass durch die
Druckstellen die Durchblutung des Fußes vermindert ist,
wobei die Füße des Benützers insbesondere in kalter
Umgebung auskühlen.
[0004] Ein erster Versuch, die zuvor genannten Pro-
blematiken zu mindern, bestand darin, den Innenschuh
auszuschäumen. Hierbei wird der Innenschuh mit
Schaum ausgefüllt, so dass sich der Innenschuh indivi-
duell an die vorgegebene Fußform des Benützers an-
passt. Je nach Größe bzw. Volumen des Fußes wird da-
bei die Menge an eingegebenem Schaum variiert und
auf den Fuß abgestimmt. Derartige Verfahren sind bei-
spielsweise in der DE 37 14 063 oder der WO 87/01566
beschrieben. Die harte Außenschale eines derartigen
Skistiefels bleibt dabei völlig unbearbeitet. Problema-
tisch bei derartigen Schäumverfahren ist allerdings, dass
beim Ausschäumen des Innenschuhs durch das zusätz-
liche Volumen des Schaums ein gewisser Druck auf die
Außenschale wirkt. Insbesondere in einer warmen Um-
gebung, wie sie beispielsweise in Ladengeschäften an-
zutreffen ist, sowie durch die entstehende Härtungswär-
me eines chemisch härtbaren Schaumes (beispielswei-
se Polyurethanschäume) gibt die Außenschale dem ent-
stehenden Druck nach und dehnt sich dabei aus. In einer
späteren Anwendungsumgebung, insbesondere bei nie-
deren Temperaturen, kann es gegeben sein, dass die
Außenschale aufgrund des Formengedächtnisses der
thermoplastischen Materialien in den ursprünglichen Zu-
stand zurückkehrt und somit Druck auf den Innenschuh
und damit auf den Fuß des Benützers ausübt. Insbeson-

dere bei längerem Tragen kann dies zu einem geschmä-
lerten Tragekomfort und Schmerzen beim Benützer füh-
ren. Derartige Skistiefel sind von einer hohen Reklama-
tionsrate betroffen und müssen aufwendig nachbearbei-
tet werden. Eine weitere Variante der Anpassung von
Skistiefeln besteht darin, den gesamten Skischuh über
den Erweichungspunkt des thermoplastischen Materials
hinaus zu erwärmen und den so erwärmten Skistiefel an
die Fußform des Benützers anzupassen. Hierzu steigt
beispielsweise der Benützer in den erwärmten Skistiefel;
anschließend werden die Stiefel fest verschlossen und
ausgehärtet. Gegebenenfalls kann zusätzlicher Druck
von außen auf die Außenschale ausgeübt werden. Der-
artige Verfahren sind beispielsweise aus der WO
2009/046477 oder der WO 2011/153567 bekannt. Nach-
teilig bei diesen Verfahren ist allerdings, dass insbeson-
dere bei extrem ausgebildeten Fußfehlstellungen, wie
beispielsweise Hallux valgus, Hammerzehen etc., eine
nur unzulängliche Anpassung des Skistiefels an die vor-
gegebene Fußform möglich ist. Etwaige Passformpro-
bleme sind somit nach wie vor prinzipiell nicht beseitig-
bar.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit, ein Verfahren zur Anpassung eines Schuhs, insbe-
sondere eines Sportschuhs, wie beispielsweise eines
Skistiefels, eines Tourenstiefels, eines Schlittschuhs
etc., anzugeben, der eine harte Außenschale und einen
Innenschuh umfasst. Das Verfahren soll dabei optimal
die Fußform des Benützers abbilden, möglichst einfach
durchzuführen sein und eine manuelle Nachbearbeitung
des angepassten Schuhs erübrigen. Zudem ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, einen entsprechend
angepassten Schuh, wie beispielsweise einen Skistiefel,
bereitzustellen sowie eine Vorrichtung zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens zu ermöglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird bezüglich eines Verfahrens
zur Herstellung eines an den Fuß eines Benützers an-
gepassten Schuhs mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1, bezüglich eines entsprechenden Schuhs mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 11 sowie bezüg-
lich einer Vorrichtung zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 12 gelöst. Die jeweilig abhängigen Patentan-
sprüche stellen dabei vorteilhafte Weiterbildungen dar.
[0007] Die vorliegende Erfindung betrifft somit ein Ver-
fahren zur Herstellung eines an den Fuß eines Benützers
angepassten Schuhs, der eine zumindest bereichsweise
oder vollständig aus einem thermoplastischen Kunststoff
gebildete Außenschale und einen zumindest bereichs-
weise geschäumten, in die Außenschale eingepassten
Innenschuh aufweist, bei dem die Außenschale zumin-
dest bereichsweise oder vollständig über den Erwei-
chungspunkt des thermoplastisch verformbaren Materi-
als erwärmt, der Fuß des Benützers oder ein die Fußform
des Benützers wiedergebender Fußleisten in einen zur
Ausbildung des zumindest bereichsweise geschäumten
Innenschuhs vorgesehenen doppelwandigen Strumpf,
der mindestens ein Kompartiment zur Aufnahme eines
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härtbaren Schaumes aufweist, eingeführt, der doppel-
wandige Strumpf mitsamt dem eingeführten Fuß bzw.
dem Bein des Benützers oder dem die Fußform des Be-
nützers wiedergebenden eingeführten Fußleisten in die
erwärmte Außenschale eingeführt, das mindestens eine
Kompartiment des doppelwandigen Strumpfs mit einem
härtbaren Schaum und/oder mit einen härtbaren
Schaum bildenden Reagenzien ausgefüllt, vor Aushär-
tung des Schaums zumindest bereichsweise ein von au-
ßen auf die Außenschale wirkender Druck appliziert und
der härtbare Schaum ausgehärtet wird.
[0008] Mit der vorliegenden Erfindung werden gleich
mehrere Vorteile realisiert.
[0009] Zum einen ist es möglich, in lediglich einem ein-
zigen Arbeitsschritt sowohl den Innenschuh als auch die
Außenschale gleichzeitig an die genaue Fußform eines
Benützers anzupassen. Dadurch wird eine äußerst gute
Passform des Schuhs erzielt.
[0010] Zudem wird vermieden, dass Spannungen im
Schuh entstehen, wie sie beispielsweise bei den zuvor
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren auftre-
ten.
[0011] Ebenso kann ein optimaler Fersensitz gewähr-
leistet werden, was insbesondere bei Schuhen für Sport-
zwecke, wie beispielsweise Skistiefel, von hoher Bedeu-
tung ist.
[0012] Ebenso kann die Dicke des Innenschuhs auf
das nötige Minimum reduziert werden, so dass sich auch
hochwertige, für sportliche Zwecke geeignete Schuhe
herstellen lassen.
[0013] Durch die optimale Anpassung des Schuhs an
den Fuß des Benutzers erfolgt gleichzeitig eine ideale
Risthöhenanpassung, so dass das hergestellte Schuh-
werk nicht drückt. Insbesondere entfallen dadurch ma-
nuelle Nachbearbeitungen.
[0014] Das vorgestellte Verfahren ist zudem genormt,
präzise, reproduzierbar und auf einfachste Art und Weise
durchführbar. Aufgrund der Tatsache, dass der herge-
stellte Schuh aufgrund der idealen Passform nicht mehr
nachbearbeitet werden muss, entfallen insbesondere or-
thopädische Vorkenntnisse oder entsprechend geschul-
tes Fachpersonal. Das Verfahren ist zudem selbstregu-
lierend, so dass ein großer Erfahrungsschatz eines An-
wenders des Verfahrens entfallen kann, wodurch auch
Ausschuss reduziert wird.
[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren kombiniert
somit eine thermische Anpassung der aus thermoplasti-
schem Kunststoff gebildeten Außenschale und einen
gleichzeitig erfolgenden Ausschäumschritt des Innen-
schuhs.
[0016] Die Außenschale kann dabei lediglich bereichs-
weise aus thermoplastisch verformbaren Materialien be-
stehen; insbesondere bei Skistiefeln ist die Außenschale
in der Regel jedoch vollständig aus thermoplastisch ver-
formbaren Materialien gebildet.
[0017] Als thermoplastisch verformbare Materialien im
Sinne der Erfindung werden dabei bevorzugt sämtliche
thermoplastischen Kunststoffe verstanden, die bei Schu-

hen, insbesondere bei Skistiefeln, für Außenschalen zum
Einsatz kommen. Beispielhafte Materialien hierfür sind
z. B. Polyurethane, Polyolefine oder Polyvinylchlorid. Be-
züglich möglicher einsatzbarer Materialien wird hierzu
auf den Stand der Technik verwiesen.
[0018] Zur Ausbildung des angepassten Schuhs wird
zudem ein doppelwandiger Strumpf in die Außenschale
eingesetzt. Der doppelwandige Strumpf weist dabei min-
destens ein Kompartiment zur Aufnahme eines härtba-
ren Schaumes auf, d. h., der doppelwandige Strumpf
stellt den Rohling des späteren fertig ausgeschäumten
Innenschuhs dar. Der härtbare Schaum bzw. die Rea-
genzien, die zur Ausbildung des härtbaren Schaums in
das Kompartiment des Innenschuhs aufgegeben wer-
den, werden in der Regel über im doppelwandigen
Strumpf vorgesehene Öffnungen in diesen eingeführt.
Vorzugsweise weist der doppelwandige Strumpf weitere
Auslassöffnungen für den härtbaren Schaum auf, so
dass ein schnelles und vollständiges Ausfüllen des dop-
pelwandigen Strumpfes mit den härtbaren Schäumen
bzw. den entsprechenden Reagenzien zur Bildung die-
ser Schäume möglich ist. Derartige Ausschäumverfah-
ren sind per se bereits aus dem Stand der Technik be-
kannt; bezüglich möglicher Ausführungsformen derarti-
ger Schäumverfahren wird auf die bereits eingangs er-
wähnten Druckschriften WO 87/01566 und DE 37 14 063
verwiesen. Sämtliche Parameter bezüglich möglicher
Ausschäumvarianten, wie sie diesen Druckschriften zu
entnehmen sind, können auch für die vorliegende Erfin-
dung herangezogen werden.
[0019] Zur Abbildung der Fußform des Benützers kann
dabei der eigentliche Fuß des Benützers selbst heran-
gezogen werden. Gemäß dieser besonders bevorzugten
Ausführungsform wird der doppelwandige Strumpf an
den Fuß des Benützers angelegt und der Fuß bzw. das
Bein des Benützers mit doppelwandigem Strumpf in die
Außenschale eingeführt. Ebenso ist es jedoch möglich,
einen Leisten anzufertigen, der der Fußform des Benüt-
zers entspricht, und diesen in den doppelwandigen
Strumpf einzusetzen.
[0020] Als härtbare Schäume kommen dabei insbe-
sondere chemisch aushärtbare Schaumsysteme in Fra-
ge bzw. diesen chemisch aushärtbaren Schäumen zu-
grunde liegende Reagenzien. Bevorzugte härtbare
Schaumsysteme sind dabei Polyurethanschaumsyste-
me; die entsprechenden zugrunde liegenden Reagenzi-
en beruhen dabei auf Isocyanaten und Diolen. Durch
Vormischen dieser Reagenzien und zeitnahes Einbrin-
gen in das mindestens eine Kompartiment des doppel-
wandigen Strumpfes ist somit eine gleichmäßige Vertei-
lung des Schaumes und ein vollständiges Ausschäumen
des doppelwandigen Strumpfes gegeben. Zudem kön-
nen gemäß der vorliegenden Erfindung ebenso härtbare
Silikonschäume angewendet werden.
[0021] Erfindungswesentlich ist nunmehr, dass nach
Einleiten des Schaumes bzw. der hierfür vorgesehenen
Reagenzien, jedoch vor vollständiger Aushärtung des
Schaumes zumindest bereichsweise ein von außen auf
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die Außenschale wirkender Druck appliziert wird. Der
Druck wirkt dabei auf die Außenschale in Richtung des
Innenschuhs. Da sich zumindest die Bereiche der Au-
ßenschale, die über den Erweichungspunkt des thermo-
plastisch verformbaren Materials erwärmt wurden, bzw.
die gesamte Außenschale in erweichtem, also thermo-
plastisch verformbarem Zustand befindet, erfolgt durch
die Applikation des Drucks eine Anpassung der Außen-
schale an den Innenschuh, also den bereits mit härtba-
rem Schaum gefüllten doppelwandigen Strumpf. Dieser
gibt den von außen auf die Außenschale wirkenden
Druck weiter an den Fuß. Da auch das Schaummaterial
im Innenschuh noch nicht ausgehärtet ist, findet ebenso
eine Anpassung des Innenschuhs sowohl an die Außen-
schale als auch an die Innenschale statt. Somit kann in
einem einzigen Verfahrensschritt eine gleichzeitige An-
passung der Außenschale und des Innenschuhs an die
Fußform erfolgen.
[0022] Abschließend wird der härtbare Schaum aus-
gehärtet; bei chemisch aushärtbaren Schaumsystemen
erfolgt die Aushärtung dabei von selbst, d. h., es muss
die jeweilige Zeitspanne bis zum Aushärten des Schau-
mes abgewartet werden. Derartige Aushärtezeiten sind
für jedes schäumbare System bekannt bzw. können auf
einfache Art und Weise ermittelt werden. Die Aushärtung
ist dann erreicht, wenn das Schaumsystem die notwen-
dige Eigenfestigkeit aufweist.
[0023] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung sieht vor, dass der auf die Außenscha-
le applizierte äußere Druck bis zur Aushärtung des
Schaumes aufrechterhalten wird. Hierdurch ist gewähr-
leistet, dass während des Aushärtprozesses des
Schaumsystems keine Deformation des Innenschuhs
und/oder der Außenschale stattfinden kann.
[0024] Bevorzugt ist ferner, wenn der Druck im We-
sentlichen gleichmäßig verteilt auf die Außenschale ap-
pliziert wird, d. h., der applizierte Druck wirkt im Wesent-
lichen gleichmäßig an jeder Stelle der Außenschale und
wirkt in Richtung Schuhinneres.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Variante wird die
Außenschale vor Ausfüllen des mindestens einen Kom-
partiments des doppelwandigen Strumpfs in einer für den
Gebrauchszustand des Schuhs vorgesehenen Ver-
schlussstellung geschlossen. Ein Schließen kann bei-
spielsweise implizieren, dass vorhandene Schnürsenkel
geschlossen werden und/oder insbesondere bei Skistie-
feln oder Schlittschuhen vorhandene Schnallen in die
vorgesehene Verschlussstellung gebracht und ge-
schlossen werden.
[0026] Der Tragekomfort des fertigen Schuhs kann
weiter erhöht werden, wenn vor Einführen des Fußes
des Benützers oder des die Fußform des Benützers wie-
dergebenden Fußleistens ein an die Fußform des Benut-
zers angepasstes Fußbett gefertigt und in den doppel-
wandigen Strupf eingesetzt wird.
[0027] Selbstverständlich ist es ebenso bevorzugt,
wenn vor Durchführung des Verfahrens der Fuß vermes-
sen wird, beispielsweise die Fußgröße bestimmt und ei-

ne geeignete Außenschale oder ein geeigneter doppel-
wandiger Strumpf zur Herstellung des Innenschuhs für
den jeweiligen Benutzer ausgewählt wird. Kriterien für
die Auswahl der Außenschale und/oder des doppelwan-
digen Strumpfes für den Innenschuh können ebenso die
Sportlichkeit, das Gewicht oder sonstige Besonderheiten
des Benützers implizieren.
[0028] Das Material des doppelwandigen Strumpfes
ist dabei nicht beschränkt, es muss lediglich gewährleis-
tet sein, dass ein permanenter Einschluss des härtbaren
Schaumes gewährleistet ist. Beispielhafte Materialien,
die für den doppelwandigen Strumpf verwendet werden
können, sind dabei flexible Kunststoffmaterialien, wie
beispielsweise Polyurethane, Polyvinylchlorid etc., je-
doch können ebenso textile Materialien oder Leder an-
gewendet werden. Vorzugsweise ist der doppelwandige
Strumpf auf der Innenseite mit einem Textilmaterial aus-
gebildet.
[0029] Der doppelwandige Strumpf kann ebenso eine
Zunge im vorderen Bereich umfassen, d. h. einen Teil,
der am Schienbein des Benützers anliegt. Diese Zunge
kann ebenso als doppelwandige Kammer ausgebildet
sein und beim erfindungsgemäßen Verfahren gleichzei-
tig mit ausgeschäumt werden; ebenso ist es möglich,
dass die Zunge beispielsweise aus thermoplastisch ver-
formbaren Materialien gebildet ist und sich beim Appli-
zieren des Drucks gemäß dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren und der Wärme durch die Außenschale an die
anatomischen Gegebenheiten des Fußes bzw. des Bei-
nes des Benützers anpasst.
[0030] Eine besonders bevorzugte Variante zur Appli-
kation des äußeren Druckes auf die Außenschale sieht
vor, dass nach Einführen des doppelwandigen Strumpfs
zur Applikation des äußeren Drucks auf die Außenschale
die Außenschale mit eingeführtem doppelwandigen
Strumpf und dem Fuß bzw. dem Bein des Benützers oder
dem Fußleisten in einen Innenraum eines die Außen-
schale im Wesentlichen oder vollständig umhüllenden
flexiblen Druckelements eingeführt wird und außerhalb
des Druckelementes (Außenraum des Druckelements)
ein Überdruck und/oder im Innenraum des Druckelemen-
tes ein Unterdruck erzeugt wird, wodurch sich das flexible
Druckelement an die Außenschale anschmiegt und
Druck auf die Außenschale ausübt.
[0031] Das flexible Druckelement, das gemäß dieser
besonders bevorzugten Variante der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird, kann im einfachsten Fall ein sack-
förmiges Element sein, das den Schuh aufnehmen kann.
Durch hermetischen Verschluss dieses flexiblen Druck-
elementes (beispielsweise dadurch, dass das Druckele-
ment an den Unterschenkel des Benützers angepasst
wird, oder dadurch, dass das Druckelement vollständig
geschlossen wird, wie im Beispielsfalle des eingeführten
Fußleistens) kann das Druckelement beispielsweise
evakuiert werden, so dass bedingt durch den atmosphä-
rischen Überdruck das flexible Element sich vollflächig
an die Außenschale des Schuhs anschmiegt und da-
durch Druck auf diese ausübt. Bezüglich der Details einer
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derartigen Ausführung wird auf die WO 2009/046477 A2
verwiesen.
[0032] Bevorzugt wird jedoch das flexible Druckele-
ment in einem separaten Kompartiment hierzu angeord-
net, wobei die Ausbildung eines Überdruckes, beispiels-
weise durch Zugabe eines komprimierten Fluids, insbe-
sondere eines Gases, besonders bevorzugt Luft, mög-
lich ist. Auch hierdurch wird das flexible Druckelement
vollflächig an die Außenschale des Schuhs angepresst
und übt dadurch einen gleichmäßig verteilten Druck auf
die Außenschale aus.
[0033] Hinsichtlich der Reihenfolge der Verfahrens-
schritte ist es vorteilhaft, wenn der Schuh zunächst in
das flexible Druckelement eingeführt wird und das Aus-
schäumen des doppelwandiges Strumpfes erst in einge-
führtem Zustand erfolgt. Insofern kann unmittelbar nach
Einfüllen des härtbaren Schaumes bzw. der entspre-
chenden Reagenzien mit der Druckbeaufschlagung be-
gonnen werden.
[0034] Vorteilhaft ist ferner, wenn während und/oder
nach der Aushärtung des Schaums und/oder während
und/oder nach Applikation des Drucks die Außenschale
gekühlt wird, insbesondere dadurch, dass der Außen-
raum, d.h. die unmittelbare Umgebung des flexiblen
Druckelementes teilweise oder vollständig mit einem
kühlenden Fluid, vorzugsweise einer Flüssigkeit, insbe-
sondere Wasser gefüllt wird.
[0035] Durch Kühlen der Außenschale kann eine
schnelle Überführung der Außenschale aus dem ther-
moplastischen erweichten Zustand in den ausgehärteten
Zustand erfolgen, so dass das Anpassungsverfahren in
zeitlicher Hinsicht wesentlich verkürzt werden kann. Das
dabei eingesetzte Kühlfluid weist dabei bevorzugt Tem-
peraturen auf, die unterhalb des Erweichungspunktes
des thermoplastischen Materials liegen; vorzugsweise
kann beispielsweise Leitungswasser mit Temperaturen
zwischen 0 °C und 30 °C verwendet werden.
[0036] Vorteilhaft ist ferner, wenn der applizierte Druck
0,1 bis 2,0 bar, vorzugsweise 0,2 bis 1,0 bar, besonders
bevorzugt 0,3 bis 0,5 bar, gegenüber Atmosphärendruck
beträgt.
[0037] Die vorliegende Erfindung betrifft ebenso einen
Schuh , bevorzugt für Sportzwecke, insbesondere Skis-
tiefel oder Schlittschuh, umfassend eine zumindest be-
reichsweise oder vollständig aus einem thermoplasti-
schen Kunststoff gebildete Außenschale und einen zu-
mindest bereichsweise geschäumten, in die Außenscha-
le eingepassten Innenschuh, herstellbar oder hergestellt
gemäß einem zuvor vorgestellten Verfahren. Der erfin-
dungsgemäße Schuh zeichnet sich dadurch aus, dass
sowohl Außenschale als auch Innenschale in einem ein-
zigen Verfahrensschritt angepasst sind und somit eine
optimale Anpassung an den Fuß eines Benützers auf-
weisen. Insbesondere ist beim erfindungsgemäßen
Schuh gewährleistet, dass sämtliche bestehenden Zwi-
schenräume zwischen Außenschale und Innenschuh
ausgefüllt sind.
[0038] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur

Durchführung des zuvor vorgestellten erfindungsgemä-
ßen Verfahrens. Diese Vorrichtung umfasst

a) ein druckfest ausgebildetes Kompartiment mit
mindestens einer Aufnahmeöffnung zur Durchfüh-
rung eines Schuhs und/oder

b) mindestens ein im Inneren des druckfest ausge-
bildeten Kompartiments angeordnetes flexibles
Druckelement, das zur Umhüllung des eingeführten
Schuhs ausgebildet ist, wobei jedes flexible Druck-
element druckdicht gegenüber jeweils einer Aufnah-
meöffnung ausgebildet ist, so dass zwischen dem
druckfesten Kompartiment und dem flexiblen Druck-
element ein Außenraum des Druckelements, der ge-
genüber der äußeren Umgebung druckdicht abge-
schlossen bzw. abschließbar ist, und ein gegen den
Außenraum druckdicht abgeschlossener Innenraum
des flexiblen Druckelements, der über die Aufnah-
meöffnung mit der äußeren Umgebung in Verbin-
dung steht, ausgebildet ist,

c) mindestens einen am druckfesten Kompartiment
angebrachten Einlass zum Einleiten eines Druck
ausbildenden Fluids, bevorzugt eines Gases, insbe-
sondere Luft, in das druckfeste Kompartiment bzw.
den Außenraum des Druckelements sowie

d) mindestens einen Einlass zum Einleiten eines
kühlenden Fluids, bevorzugt einer Flüssigkeit, ins-
besondere Wasser, in das druckfeste Kompartiment
bzw. in den Außenraum des Druckelements.

[0039] Das druckfest ausgebildete Kompartiment der
erfindungsgemäßen Vorrichtung umgibt somit das flexib-
le Druckelement, das beispielsweise im Wesentlichen
sackförmig ausgebildet sein kann. Durch die Aufnahme-
öffnung kann ein Schuh in den Innenraum des flexiblen
Druckelements eingeführt werden. Der Außenraum des
Druckelementes, d. h. der Zwischenraum zwischen fle-
xiblem Druckelement und druckfest ausgebildetem Kom-
partiment bildet dabei einen abgeschlossenen Raum, so
dass in diesem Außenbereich ein Überdruck erzeugt
werden kann und das flexible Element durch den Über-
druck verformt wird, sich beispielsweise an die Konturen
eines eingeführten Schuhs anpassen kann.
[0040] Bevorzugt weist die erfindungsgemäße Vor-
richtung zusätzlich

a) einen Auslass zum Ablassen des Druck ausbil-
denden Fluids, bevorzugt ein druckregelbares Ab-
lassventil, und/oder

b) einen Auslass zum Ablassen des kühlenden Flu-
ids, bevorzugt ein Sperrventil,

auf.
[0041] Weiter vorteilhaft ist dabei, dass das flexible
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Druckelement bodenseitig form-und/oder kraftschlüssig
mit dem Boden des druckfesten Kompartiments verbun-
den ist. Gemäß dieser besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann bei Betrieb der Vorrichtung, d. h. bei Ap-
plikation eines Überdruckes im Außenbereich des flexib-
len Druckelementes, gewährleistet werden, dass dieses
an Ort und Stelle verbleibt und nicht durch die Aufnah-
meöffnung ausgedrückt wird. Besonders bevorzugt hier-
bei ist, wenn die Fixierung einen Standplatz z.B. in Form
eines entsprechend bemessenen Klotzes für den einge-
führten Schuh umfasst.
[0042] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form ist in vertikaler Richtung der Einlass zum Einleiten
eines Druck ausbildenden Fluids und, falls vorhanden,
der Auslass zum Ablassen des Druck ausbildenden Flu-
ids unterhalb des Einlasses zum Einleiten eines kühlen-
den Fluids und, falls vorhanden, dem Auslass zum Ab-
lassen des kühlenden Fluids angeordnet.
[0043] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
nachfolgenden beispielhaften Ausführungen näher er-
läutert, ohne die Erfindung jedoch auf die dargestellten
speziellen Parameter zu beschränken.
[0044] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung werden nachfolgend an-
hand eines Anpassungsverfahrens für einen Skistiefel
beschrieben.
[0045] Dabei zeigen:

Fig. 1 die prinzipiellen Bestandteile eines aus-
schäumbaren Skistiefels

Fig. 2 einen Skistiefel im zusammengebauten Zu-
stand mit eingeführtem Bein eines Benützers
sowie

Fig. 3 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0046] Figur 1 zeigt einen an und für sich bekannten
Skistiefel 11, der eine Unterschale 1, eine Manschette
2, einen Innenschuh 3 mit einer sogenannten Zunge 3’
und einem Gelenk 4, das die Manschette 2 mit der Un-
terschale 1 gelenkig verbindet, umfasst; dabei dienen
Schnallen 5 zum Verschließen des Skistiefels. Der In-
nenschuh 3 ist dabei als schäumbarer Innenschuh aus-
gestaltet, d. h. als doppelwandiger Strumpf ausgebildet.
Zum Befüllen des im doppelwandigen Strumpf (Innen-
schuh 3) ausgebildeten leeren Kompartiments sind Zu-
und Abläufe in Form von Schläuchen 6 vorgesehen, mit
denen der härtbare Schaum bzw. die Reagenzien, aus
denen sich der härtbare Schaum erzeugen lässt, in den
Innenschuh 3 eingefüllt werden können.
[0047] Vor Durchführung des Anpassungsverfahrens
wird die Außenschale, bestehend aus Unterschale 1 und
Manschette 2, über das Gelenk 4 zusammengebaut; ge-
gebenenfalls ist die Außenschale bereits werksseitig in
diesem Zustand vorgesehen. Dabei ist die Außenschale,
d. h. insbesondere die Unterschale 1 bzw. die Manschet-

te 2, teilweise oder vollständig aus einem thermoplas-
tisch verformbaren Material gebildet.
[0048] Zunächst wird die Größe der Außenschale und
des Innenschuhs entsprechend der Schuhgröße eines
Benützers ausgewählt.
[0049] Im Anschluss daran wird die zusammengebau-
te Außenschale über den Erweichungspunkt des ther-
moplastischen Materials erwärmt, beispielsweise in ei-
nem Ofen oder beispielsweise durch ein Heißluftgeblä-
se. Mittels eines Heißluftgebläses können insbesondere
lediglich Stellen der Außenschale erwärmt werden, wäh-
rend beim Erwärmen in einem Ofen die gesamte Außen-
schale erwärmbar und somit in den thermoplastisch ver-
formbaren Zustand überführbar ist. Dabei wird das ther-
moplastische Material der Außenschale auf Temperatu-
ren oberhalb des Erweichungspunktes erwärmt; bevor-
zugte Temperaturen hängen von der Art des Kunststof-
fes ab und liegen in der Regel in einem Bereich von ca.
70 - 120 °C.
[0050] Der Fuß 7 eines Benützers wird in den doppel-
wandigen Strumpf für den Innenschuh 3 eingeführt und
zusammen mit dem Innenschuh 3 in die erwärmte Au-
ßenschale eingeführt. Der resultierende Zustand ist in
Figur 2 dargestellt. Dabei ist sicherzustellen, dass die
Zu- und Ableitungen 6 für den härtbaren Schaum an ge-
eigneten Stellen aus der Außenschale herausgeführt
sind, beispielsweise am Heck des Stiefels oder auch an
einer in der Regel zehenseitig befindlichen Dichtungs-
stelle. Die Schnallen 5 werden sodann im für den Benüt-
zer optimalen Verschlusszustand des Skistiefels 11 ver-
schlossen.
[0051] Der in Fig. 2 dargestellte Skistiefel 11 mit ein-
geführtem Fuß 7 des Benützers wird in einem Zustand,
in dem das thermoplastische Material der Außenschale
nach wie vor verformbar ist, d. h. nach wie vor eine Tem-
peratur aufweist, die oberhalb des Erweichungspunktes
für das thermoplastische Material liegt, in eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 100 eingeführt. Eine derarti-
ge Vorrichtung ist in Figur 3 dargestellt. Die erfindungs-
gemäße Vorrichtung 100 umfasst dabei zwei Aufnahme-
öffnungen 9 zur Einführung eines Paares von Schuhen,
beispielsweise Skistiefeln 11. Die in Fig. 3 rechts darge-
stellte Aufnahmeöffnung ist lediglich schematisch darge-
stellt, funktional aber mit der links dargestellten Aufnah-
meöffnung 9 sowie dem darunter angeordneten flexiblen
Element 10 absolut identisch ausgeführt. Die erfindungs-
gemäße Vorrichtung 100 umfasst nun ein flexibles Ele-
ment 10, das sich an die Aufnahmeöffnung 9 anschließt
und bis zum Boden der Vorrichtung 100 herabreicht. Das
flexible Element 10 kann beispielsweise als PVC-Folie
ausgestaltet sein. Die Dicke der Folie sollte dabei so be-
messen sein, dass nach wie vor eine gute Flexibilität des
flexiblen Elements 10 gewährleistet ist und andererseits
Überdrücke von beispielsweise bis zu 1 bar, bevorzugt
bis zu 2 bar auf das flexible Element ausgeübt werden
können, ohne dass dieses reißt. Das flexible Element 10
kann dabei aus zwei bündig verklebten oder
verschweißten PVC-Folien bestehen, so dass sich zwei
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Falze 10’ an den jeweiligen Enden ergeben. Das flexible
Element 10 ist bodenseitig fixiert 17, beispielsweise
durch Schrauben, die das flexible Element bodenseitig
mit dem Boden des Kompartimentes 8 verbinden. Das
Kompartiment 8 ist dabei druckdicht gegenüber dem fle-
xiblen Element 10 ausgebildet. Hierzu ist das flexible Ele-
ment 10 an der Oberseite im Bereich der Aufnahmeöff-
nung 9 druckdicht mit der Oberseite des Kompartimentes
8 verbunden. Die bodenseitige Fixierung kann ferner ei-
nen Standplatz 18 für den eingeführten Schuh umfassen,
so dass ein sicherer Stand während der Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens gewährleistet ist.
[0052] Zudem umfasst die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 100 eine Zufuhr 13 für ein Druck ausübendes Fluid,
beispielsweise komprimierte Luft, die aus einem Kom-
pressor bereitgestellt werden kann. Die Zuführung kann
über ein Überdruck- oder Sperrventil 13’ verfügen. Zu-
dem ist ein Ablass 15 für das Druck ausübende Fluid,
beispielsweise Luft, vorgesehen, beispielsweise in Form
eines Überdruckventils 15’, mit dem ein vorbestimmter
Überdruck eingestellt werden kann, z. B. ca. 0,4 bar. Zu-
dem ist ein Zulauf 14 für ein kühlendes Fluid, beispiels-
weise Wasser, vorgesehen, der im unteren Teil der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 100 angebracht ist. Eben-
so ist ein Ablauf 16 für das kühlende Fluid vorhanden.
Sowohl Zulauf 14 als auch Ablauf 16 können ebenso mit
einem Sperrventil ausgestattet sein.
[0053] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird der Skistiefel mitsamt Fuß des Benüt-
zers über die Aufnahmeöffnung 9 in den Innenraum des
flexiblen Druckelementes 10 eingeführt, bis der Skistiefel
auf dem Standplatz 18 zum Stehen kommt. Im Anschluss
wird der doppelwandige Strumpf des Innenschuhs 3 über
die Zuleitungen 6 mit einem härtbaren Schaum ausge-
schäumt. In unmittelbarem Anschluss an das Ausschäu-
men des Innenschuhs 3 wird komprimierte Luft über den
Einlass 13 in das druckfeste Kompartiment 8 aufgegeben
und dem Außenraum 12’ des flexiblen Druckelementes
10 zugeführt, so dass sich im Außenraum 11 gegenüber
dem Innenraum 12" ein Überdruck aufbaut. Der Über-
druck kann über das Überdruckventil 15’ auf einen vor-
definierten Wert eingestellt werden, so dass bei Gefahr
der Überschreitung des vordefinierten Wertes Luft über
das Druckventil 15’ an die Umgebung abgegeben wird.
Durch den Überdruck wird das flexible Druckelement, z.
B. die PVC-Folie, an den im Innenraum 12" befindlichen
Skistiefel 11 angepresst, wodurch der Überdruck sich
auf die Außenschale, die sich nach wie vor im thermo-
plastisch verformbaren Zustand befindet, übertragen
wird. Insofern wird die Außenschale auf den Innenschuh
und weiter auf den Fuß 7 des Benutzers angepresst, wo-
durch sowohl der Innenschuh als auch die Außenschale
an die genaue Fußform des Benutzers angepasst wer-
den. Der Druck wird so lange aufrechterhalten, bis der
Schaum vollständig ausgehärtet ist. Sobald sich der
Druck auf den vordefinierten Wert eingestellt hat, d. h.
vollständig ausgebildet ist, kann damit begonnen wer-
den, über den Zulauf 14 Wasser in das druckfeste Kom-

partiment 8 einzuleiten, so dass das Kompartiment 8 und
somit auch der Außenraum 12’ mit Wasser gefüllt wird.
Hierdurch wird durch das flexible Element 10 Wärme in
das das flexible Element umspülende Wasser abtrans-
portiert. Vorzugsweise wird hierzu kühles Wasser ver-
wendet (z. B. mit einer Temperatur von 10 °C), so dass
beispielsweise bereits während des Aushärtens des
Schaums ein Abkühlen der thermoplastischen Außen-
schale erfolgt und diese in den harten Zustand überführt
wird. Es ist jedoch ebenso möglich, einen gewissen Zeit-
raum abzuwarten, z. B. bis der Schaum teilweise oder
vollständig ausgehärtet ist, bis mit der Zuführung des
Wassers als Kühlmedium begonnen wird. Nach Ab-
schluss des Verfahrens wird der Überdruck abgelassen
und Wasser über den Auslass 16 ausgelassen. Der Be-
nützer kann aus der Vorrichtung 100 aussteigen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines an den Fuß (7) eines
Benutzers angepassten Schuhs (11), der eine zu-
mindest bereichsweise oder vollständig aus einem
thermoplastischen Material gebildete Außenschale
(1, 2) und einen zumindest bereichsweise ge-
schäumten, in die Außenschale (1, 2) eingepassten
Innenschuh (3) aufweist, bei dem die Außenschale
(1, 2) zumindest bereichsweise oder vollständig über
den Erweichungspunkt des thermoplastisch ver-
formbaren Materials erwärmt,
der Fuß des Benutzers oder ein die Fußform des
Benutzers wiedergebender Fußleisten in einen zur
Ausbildung des zumindest bereichsweise ge-
schäumten Innenschuhs (3) vorgesehenen doppel-
wandigen Strumpf, der mindestens ein Komparti-
ment (8) zur Aufnahme eines härtbaren Schaumes
aufweist, eingeführt,
der doppelwandige Strumpf mitsamt dem eingeführ-
ten Fuß (7) bzw. dem Bein des Benutzers oder dem
die Fußform des Benutzers wiedergebenden einge-
führten Fußleisten in die erwärmte Außenschale
(1,2) eingeführt,
das mindestens eine Kompartiment (8) des doppel-
wandigen Strumpfs mit einem härtbaren Schaum
und/oder mit einen härtbaren Schaum bildenden Re-
agenzien ausgefüllt,
vor Aushärtung des Schaums zumindest bereichs-
weise ein von außen auf die Außenschale (1, 2) wir-
kender Druck appliziert, und
der härtbare Schaum ausgehärtet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der applizierte äußere Druck bis zur
Aushärtung des Schaumes aufrechterhalten wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck im
Wesentlichen gleichmäßig verteilt auf die Außen-
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schale (1, 2) appliziert wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
schale (1, 2) und/oder der Innenschuh (3) vor Aus-
füllen des mindestens einen Kompartiments (8) des
doppelwandigen Strumpfs in einer für den Ge-
brauchszustand des Schuhs vorgesehenen Ver-
schlussstellung geschlossen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor Einführen
des Fußes (3) des Benutzers oder des die Fußform
des Benutzers wiedergebenden Fußleistens ein an
die Fußform des Benutzers angepasstes Fußbett
gefertigt und in den doppelwandigen Strupf einge-
setzt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Applikati-
on des äußeren Drucks auf die Außenschale (1, 2)
mit eingeführtem doppelwandigen Strumpf und dem
Fuß (3) bzw. dem Bein des Benutzers oder dem
Fußleisten in einen Innenraum (12") eines die Au-
ßenschale (1, 2) im Wesentlichen oder vollständig
umhüllenden flexiblen Druckelements (10) einge-
führt und außerhalb des Druckelementes (Außen-
raum des Druckelements) ein Überdruck und/oder
im Innenraum des Druckelementes ein Unterdruck
erzeugt wird, wodurch sich das flexible Druckele-
ment (10) an die Außenschale (1, 2) anschmiegt und
Druck auf die Außenschale (1, 2) ausübt.

7. Verfahren nach vorhergehendem Anspruch, dass
der Überdruck durch Beaufschlagung des Außen-
raumes (12’) des flexiblen Druckelements (10) mit
einem komprimierten Fluid, vorzugsweise einem
Gas, insbesondere Luft und/oder der Unterdruck
durch teilweises oder vollständiges Abpumpen der
innerhalb des Druckelementes befindlichen Luft er-
zeugt wird.

8. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Einführen der Außenschale (1, 2) mit eingeführtem
doppelwandigen Strumpf und dem Fuß (7) bzw. Bein
des Benutzers oder dem Fußleisten in das Drucke-
lement vor Ausfüllen des mindestens einen Kompar-
timents (8) des doppelwandigen Strumpfs mit einem
härtbaren Schaum und/oder mit einen härtbaren
Schaum bildenden Reagenzien erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass während
und/oder nach der Aushärtung des Schaums
und/oder während und/oder nach Applikation des
Drucks die Außenschale (1, 2) gekühlt wird, insbe-
sondere dadurch, dass der Außenraum (12’) des fle-

xiblen Druckelementes (10) teilweise oder vollstän-
dig mit einem kühlenden Fluid, vorzugsweise einer
Flüssigkeit, insbesondere Wasser gefüllt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der applizier-
te Druck 0,1 bis 2,0 bar, vorzugsweise 0,2 bis 1,0
bar, besonders bevorzugt 0,3 bis 0,5 bar gegenüber
Atmosphärendruck beträgt.

11. Schuh, bevorzugt für Sportzwecke, insbesondere
Skistiefel oder Schlittschuh, umfassend eine zumin-
dest bereichsweise oder vollständig aus einem ther-
moplastischen Kunststoff gebildete Außenschale (1,
2) und einen zumindest bereichsweise geschäum-
ten, in die Außenschale (1, 2) eingepassten Innen-
schuh (3), herstellbar oder hergestellt gemäß einem
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

12. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, umfassend

a) ein druckfest ausgebildetes Kompartiment (8)
mit mindestens einer Aufnahmeöffnung (9) zur
Durchführung eines Schuhs und/oder
b) mindestens ein im Inneren des druckfest aus-
gebildeten Kompartiments (8) angeordnetes fle-
xibles Druckelement (10), das zur Umhüllung
des eingeführten Schuhs ausgebildet ist, wobei
jedes flexible Druckelement (10) druckdicht ge-
genüber jeweils einer Aufnahmeöffnung ausge-
bildet ist, so dass zwischen dem druckfesten
Kompartiment (8) und dem flexiblen Druckele-
ment (10) ein Außenraum des Druckelements,
der gegenüber der äußeren Umgebung druck-
dicht abgeschlossen bzw. abschließbar ist, und
ein gegen den Außenraum (12’) druckdicht ab-
geschlossener Innenraum (12") des flexiblen
Druckelements, der über die Aufnahmeöffnung
(9) mit der äußeren Umgebung in Verbindung
steht, ausgebildet ist,
c) mindestens einen am druckfesten Komparti-
ment (9) angebrachten Einlass (13) zum Einlei-
ten eines Druck ausbildenden Fluids, bevorzugt
eines Gases, insbesondere Luft in das druck-
feste Kompartiment (8) bzw. den Außenraum
(12’) des Druckelements, sowie
d) mindestens einen Einlass (14) zum Einleiten
eines kühlenden Fluids, bevorzugt einer Flüs-
sigkeit, insbesondere Wasser in das druckfeste
Kompartiment (8) bzw. in den Außenraum (12’)
des Druckelements.

13. Vorrichtung nach vorhergehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das druckfeste Kom-
partiment (8) zusätzlich
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a) einen Auslass (15) zum Ablassen des Druck
ausbildenden Fluids, bevorzugt ein druckregel-
bares Ablassventil und/oder
b) einen Auslass (16) zum Ablassen des küh-
lenden Fluids, bevorzugt ein Sperrventil
umfasst.

14. Vorrichtung nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
flexible Druckelement (10) bodenseitig form-
und/oder kraftschlüssig mit dem Boden des druck-
festen Kompartiments fixiert (8) ist.

15. Vorrichtung nach vorhergehendem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fixierung einen
Standplatz für den eingeführten Schuh (11) umfasst.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass in vertikaler Rich-
tung der Einlass zum Einleiten eines Druck ausbil-
denden Fluids und, falls vorhanden, der Auslass zum
Ablassen des Druck ausbildenden Fluids unterhalb
des Einlasses zum Einleiten eines kühlenden Fluids
und, falls vorhanden, dem Auslass zum Ablassen
des kühlenden Fluids angeordnet ist.

15 16 
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