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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Schuhoberteil für einen Schuh, insbesondere einen
Sportschuh, aufweisend (a.) eine erste Schicht; (b.) eine mit
der ersten Schicht fest verbundene zweite Schicht, wobei
(c.) die zweite Schicht zumindest zwei voneinander getrenn-
te Bereiche aufweist, und wobei (d.) die erste Schicht zumin-
dest in einem von den zumindest zwei Bereichen der zwei-
ten Schicht nicht überdeckten Bereich eine höhere Dehn-
barkeit aufweist als die zweite Schicht. Ein weiterer Aspekt
der vorliegenden Erfindung betrifft eine Sohle, insbesondere
eine Sohle für einen Sportschuh, aufweisend (a.) eine ers-
te Schicht; (b.) eine mit der ersten Schicht fest verbundene
zweite Schicht, wobei (c.) die zweite Schicht zumindest zwei
voneinander getrennte Bereiche aufweist, und wobei (d.) die
erste Schicht zumindest in einem von den zumindest zwei
Bereichen der zweiten Schicht nicht überdeckten Bereich ei-
ne höhere Dehnbarkeit aufweist als die zweite Schicht.
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Beschreibung

I. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein anpass-
bares Schuhoberteil und eine anpassbare Sohle, so-
wie einen Schuh, welcher ein derartiges Schuhober-
teil und/oder eine derartige Sohle aufweist.

II. Stand der Technik

[0002] Schuhe weisen in der Regel ein Schuho-
berteil und eine daran befestigte Sohle auf. Nach
dem Kauf eines Schuhs lassen sich weder die Wei-
te noch die Länge des Schuhoberteils und/oder der
Sohle anpassen. Oft ist es jedoch so, dass erst
nach dem Kauf, nach längerem Tragen eines Schuhs
der Träger eine nicht ganz korrekte Passform des
Schuhs bemerkt. Außerdem werden Schuhe auf
Leisten gefertigt, deren Maße (z.B. die Weite) nach
Durchschnittswerten aus einer Bevölkerungsgruppe
ermittelt wurden. Personen, deren Füße nicht die-
sen Durchschnittswerten entsprechen, erhalten da-
her stets nicht ganz optimal passende Schuhe. Auch
kann sich die Form und/oder Größe der Füße mit der
Zeit ändern. Dies gilt insbesondere für Kinder, deren
Schuhgröße sich in den ersten Lebensjahren schnell
ändert.

[0003] Ein weiteres Beispiel sind Sportler, welche
zur Unterstützung des Fußes und/oder des Sprung-
gelenks Bandagen tragen, z.B. aus medizinischen
Gründen. In diesem Fall passt der Schuh aufgrund
der Bandage nicht optimal und es kann zu Scheu-
erstellen kommen. Noch eine weiteres Beispiel sind
Personen mit unterschiedlich geformten Füßen, z.B.
leicht unterschiedlicher Größe. Da der linke und rech-
te Schuh eines Paares in der Regel auf spiegelsym-
metrischen Leisten hergestellt werden, erweist sich in
diesem Fall zumindest einer der beiden Schuhe als
nicht optimal passend.

[0004] Die DE 20 2010 017 958 U1 betrifft einen
Sportschuh, insbesondere einen Fußballschuh, wo-
bei der Gesamtschuh aus zwei Komponenten – einer
Innensektion und einer Außensektion – besteht.

[0005] Gemäß der US 2014/0325871 A1 wird eine
Sohle für einen Schuh bereitgestellt, welche eine Mit-
telsohle und eine Außensohle aufweist. Die Mittel-
sohle weist dabei einen Grundkörper und eine Mehr-
zahl von Deformationselementen auf. Die Außensoh-
le weist einen ersten Außensohlenbereich und ei-
ne Mehrzahl von ersten Außensohlenelementen auf,
wobei Druckbelastung auf ein erstes Außensohlen-
element zu einer Deformation von mindestens einem
der Deformationselemente führt, die dem ersten Au-
ßensohlenelement zugeordnet sind.

[0006] US 7, 546,698 B2 und US 7,770,307 B2 be-
schreiben einen Fußbekleidungsartikel, welcher ein
Schuhoberteil beinhaltet, welches zumindest teilwei-
se aus einer Basisschicht und Fadenabschnitten ge-
formt ist, welche benachbart zu einer Oberfläche der
Basisschicht liegen. Die Fadenabschnitte sind so an-
geordnet dass sie strukturelle Elemente bereitstellen,
welche zum Beispiel die Dehnung in Richtungen be-
grenzen, welche longitudinalen Achsen der Fadenab-
schnitte entsprechen.

[0007] US 8,561,322 B2 bezieht sich auf eine Sohle
mit anpassbarer Größe, Die Sohle beinhaltet einen
festen Bereich und einen anpassbaren Bereich. Der
anpassbare Bereich ist verformbar, wenn die Sohle
auf eine Schmelztemperatur erhitzt wird, welche dem
anpassbaren Bereich zugeordnet ist. Die Form und
Größe der Sohle können durch Verformen des an-
passbaren Bereichs angepasst werden.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Schuhoberteil und/oder eine
Sohle für einen Schuh, insbesondere einen Sport-
schuh, bereitzustellen, welcher sich auf einfache Art
und Weise an die Fußform anpasst.

III. Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird diese Aufgabe durch ein Schu-
hoberteil für einen Schuh, insbesondere einen Sport-
schuh, gelöst, welcher aufweist: (a.) eine erste
Schicht; (b.) eine mit der ersten Schicht fest verbun-
dene zweite Schicht, wobei (c.) die zweite Schicht
zumindest zwei voneinander getrennte Bereiche auf-
weist, und wobei (d.) die erste Schicht zumindest in
einem von den zumindest zwei Bereichen der zwei-
ten Schicht nicht überdeckten Bereich eine höhere
Dehnbarkeit aufweist als die zweite Schicht.

[0010] Erfindungsgemäß weist das Schuhoberteil ei-
ne erste Schicht und eine damit verbundene zwei-
te Schicht auf. Die Dehnbarkeit der ersten Schicht
ist höher als die Dehnbarkeit der zweiten Schicht.
Hierdurch kann sich das Schuhoberteil optimal an
die Fußform eines Trägers anpassen, da die erste
Schicht nachgibt. Um ein Dehnen der ersten Schicht
zu ermöglichen, bildet die zweite, weniger dehnbare
Schicht keine geschlossene Oberfläche, sondern bil-
det zumindest zwei voneinander getrennte Bereiche
aus. Zumindest in einem von diesen Bereichen nicht
überdeckten Bereich ist die erste Schicht dehnbarer
als die zweite Schicht. Die zumindest zwei Bereiche
der zweiten Schicht bilden also eine Lücke für die dar-
unter oder darüber liegende erste Schicht. Je nach
Fußform dehnt sich diese Lücke mehr oder weniger
stark aus, so dass sich das Schuhoberteil der Fuß-
form anpassen kann.
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[0011] Da die zweite Schicht weniger dehnbar ist als
die erste Schicht, kann die zweite Schicht trotz der
Flexibilität und Anpassbarkeit des Schuhoberteils die
für den Fuß notwendige Unterstützung bereitstellen.
Insbesondere kann die zweite Schicht an den beson-
ders beanspruchten Stellen, beispielsweise im Fer-
sen- und Zehenbereich, dem Schuhoberteil Stabilität
verleihen.

[0012] Durch die erfindungsgemäße Anordnung und
relative Dehnbarkeit von erster und zweiter Schicht
wird also ein anpassbares und flexibles Schuhober-
teil erhalten, welches gleichzeitig in der Lage ist, dem
Fuß die notwendige Unterstützung und Stabilität zu
geben.

[0013] Die Dehnbarkeit von Materialien kann bei-
spielsweise durch ihr Elastizitätsmodul (auch als Zug-
modul, Elastizitätskoeffizient, Dehnungsmodul, E-
Modul oder Youngscher Modul bezeichnet) beschrie-
ben werden. Der Betrag des Elastizitätsmoduls ist
umso größer, je größer die Zugspannung ist, welche
benötigt wird, um eine bestimmte Dehnung hervorzu-
rufen.

[0014] Die zweite Schicht kann zumindest teilwei-
se auf der ersten Schicht angeordnet sein. Dadurch
kann die zweite Schicht an gezielt ausgewählten Stel-
len die Dehnbarkeit der ersten Schicht begrenzen.
Die zweite Schicht kann so die Dehnbarkeit der dar-
unterliegenden ersten Schicht in den Bereichen ein-
schränken, in denen sich die erste Schicht und die
zweite Schicht überlappen.

[0015] Die erste Schicht kann im Wesentlichen die
Form des Schuhoberteils definieren. Die Form des
Schuhoberteils wird also durch die erste Schicht vor-
gegeben. Dies vereinfacht den Herstellungsprozess
des Schuhoberteils, da keine weiteren Materialien –
bis auf die zweite Schicht – benötigt werden. Bei-
spielsweise könnte die erste Schicht als eine einstü-
ckige Maschenware auf einer Strick- oder Wirkma-
schine hergestellt werden.

[0016] Bei den zumindest zwei Bereichen der zwei-
ten Schicht kann es sich um Patten handeln, wel-
che auf der ersten Schicht in einem Abstand zuein-
ander angeordnet sind. Patten können einfach aus
einem geeigneten Material ausgeschnitten oder aus-
gestanzt und auf der ersten Schicht fixiert werden.

[0017] Die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht können aus Leder- oder Kunststoff gefertigt
sein. Diese Materialien sind relativ einfach zu verar-
beiten und stellen an den Stellen, an welchen die Be-
reiche am Schuhoberteil angeordnet sind, ein hohes
Maß an Stabilität und Unterstützung für den Fuß be-
reit.

[0018] Die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht können auf die erste Schicht genäht, geklebt
oder geschweißt sein. Auf diese Weise kann eine ein-
fache, aber dennoch haltbare Verbindung zwischen
der ersten Schicht und der zweiten Schicht hergestellt
werden.

[0019] Die erste Schicht kann aus einem dehnba-
ren Polyurethan-Material, einem dehnbaren polyure-
thanbeschichtetem Trägermaterial oder einem dehn-
baren, gummibeschichteten Kunststoff gefertigt sein.
Diese Materialien weisen eine für die vorliegende Er-
findung ideale Dehnbarkeit auf und erweisen sich
gleichzeitig als haltbar und beständig.

[0020] Die erste Schicht kann im Wesentlichen zwei-
lagig ausgebildet sein. Beispielsweise könnte eine
innere Lage aus einem Futtermaterial, beispielswei-
se einem Schaumstoffmaterial, vorgesehen sein. Als
zweite Lage kann auf die erste Lage das dehnbare
Material aufgebracht werden. Die zweite Lage kann
beispielsweise auf die erste Lage aufgeklebt oder ge-
schweißt sein. Die erste Lage und die zweite Lage
können sich zumindest teilweise überlappen.

[0021] Die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht können mit zumindest einem ersten Verbin-
dungselement miteinander verbunden sein. Das Ver-
bindungselement kann die relative Anordnung der
beiden Bereiche zueinander begrenzen und so eine
maximale Ausdehnung des Schuhoberteils definie-
ren. So kann verhindert werden, dass sich das Schu-
hoberteil zu stark dehnt und dem Fuß keine ausrei-
chende Stütze und Stabilität bietet. Beispielsweise
kann das Verbindungselement einen maximalen Ab-
stand zwischen den zumindest zwei Bereichen der
zweiten Schicht gewährleisten. Das Verbindungsele-
ment verhindert also, dass die Lücke zwischen den
beiden Bereichen zu groß wird und die erste Schicht
zu stark gedehnt wird. Das Verbindungselement stellt
damit eine Begrenzung für die Dehnbarkeit des Schu-
hoberteils dar.

[0022] Das Verbindungselement kann eine geringe-
re Dehnbarkeit aufweisen als die erste Schicht. Da-
durch kann die Dehnbarkeit des Schuhoberteils wirk-
sam begrenzt werden.

[0023] Das zumindest eine Verbindungselement
kann derart beschaffen sein, dass es durchtrennt
werden kann. Sollte der Fuß mehr Platz benötigen
(z.B. bei Kinderschuhen, bandagierten Füßen, oder
asymmetrisch geformten Füßen), so kann durch ein
gezieltes Durchtrennen des Verbindungselements
die Dehnbarkeit des Schuhoberteils im Bereich des
durchtrennten Verbindungselements erhöht werden.
Das Schuhoberteil kann somit ganz gezielt an die
Fußform und/oder -größe angepasst werden. Eine
derartige Anpassung kann einfach durch den Besit-
zer des entsprechenden Schuhs auch nach dem Kauf
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vorgenommen werden. Spezialwerkzeug wird dazu
nicht benötigt.

[0024] Das zumindest eine Verbindungselement
kann entfernbar mit den zumindest zwei Bereichen
der zweiten Schicht verbunden sein. Beispielswei-
se kann das Verbindungselement mittels Klettver-
schluss oder Druckknöpfen an den zumindest zwei
Bereichen der zweiten Schicht befestigt sein. Auch
auf diese Weise kann eine Dehnbarkeit des Schu-
hoberteils angepasst werden. Da das Verbindungs-
element wieder am Schuhoberteil befestigt werden
kann, ist dieser Vorgang reversibel. Kann der Trä-
ger beispielsweise aufgrund gesundheitlicher Gene-
sung auf Bandagen verzichten, so kann die Dehn-
barkeit des Schuhoberteils durch Wiederanbringen
des Verbindungselements entsprechend dem kleine-
ren Raumbedarf des Fußes angepasst werden.

[0025] Der maximale Abstand zwischen den zumin-
dest zwei Bereichen der zweiten Schicht kann sich
vergrößern, wenn das zumindest eine Verbindungs-
element durchtrennt oder entfernt wird. Auf diese
Weise kann, wie bereits erläutert, die Dehnbarkeit
des Schuhoberteils gezielt erhöht werden.

[0026] Das zumindest eine Verbindungselement
kann durch ein anderes Verbindungselement einer
anderen Länge ersetzt werden. So kann auf einfa-
che Art und Weise die maximale Dehnbarkeit des
Schuhoberteils angepasst werden. Bei Kinderschu-
hen kann beispielsweise das Verbindungselement
durch ein längeres Verbindungselement ersetzt wer-
den, wenn der Fuß des Kindes eine bestimmte
Schuhgröße erreicht.

[0027] Die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht können mit zumindest einem zweiten Ver-
bindungselement miteinander verbunden sein. Dabei
kann das zweite Verbindungselement eine andere
Länge aufweisen als das erste Verbindungselement.
Auf diese Weise kann die Dehnbarkeit des Schuho-
berteils vergrößert werden, wenn das kürzere Verbin-
dungselement (z.B. das erste Verbindungselement)
durchtrennt oder entfernt wird.

[0028] Das zweite Verbindungselement kann über
dem ersten Verbindungselement angeordnet sein.
Beispielsweise kann ein kurzes erstes Verbindungs-
element über einem längeren zweiten Verbindungs-
element angeordnet sein. Ein Durchtrennen oder Ent-
fernen des ersten Verbindungselements vergrößert
die maximale Dehnbarkeit des Schuhoberteils.

[0029] Das zweite Verbindungselement kann neben
dem ersten Verbindungselement angeordnet sein. Es
kann sich um ein Verbindungselement gleicher Län-
ge handeln wie das erste Verbindungselement. Alter-
nativ kann das zweite Verbindungselement eine an-
dere Länge haben, um – wie bereits beschrieben – die

maximale Dehnbarkeit des Schuhoberteils anpass-
bar zu machen.

[0030] Das erste Verbindungselement und/oder das
zweite Verbindungselement kann aus einem nicht
dehnbaren oder nur in sehr geringem Maße dehn-
baren Material gefertigt sein. Die Dehnbarkeit des
ersten und/oder zweiten Verbindungselements ist in
jedem Fall geringer als die Dehnbarkeit der ersten
Schicht. Das erste und/oder zweite Verbindungsele-
ment kann beispielsweise aus einem textilen Mate-
rial gefertigt sein. Bei dem textilen Material kann es
sich beispielsweise um ein gestricktes, geflochtenes
und/oder gewebtes Material und/oder einen Vliesstoff
handeln.

[0031] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft einen Schuh, insbesondere einen Sport-
schuh, aufweisend (a.) ein Schuhoberteil wie zuvor
beschrieben; und (b.) eine an dem Schuhoberteil be-
festigte Sohle.

[0032] Noch eine weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft eine Sohle, insbesondere eine Soh-
le für einen Sportschuh, aufweisend (a.) eine erste
Schicht; (b.) eine mit der ersten Schicht fest verbun-
dene zweite Schicht, wobei (c.) die zweite Schicht
zumindest zwei voneinander getrennte Bereiche auf-
weist, und wobei (d.) die erste Schicht zumindest in
einem von den zumindest zwei Bereichen der zwei-
ten Schicht nicht überdeckten Bereich eine höhere
Dehnbarkeit aufweist als die zweite Schicht.

[0033] Auch dieser Aspekt der Erfindung sorgt da-
für, dass ein Schuh erhalten wird, welcher sich op-
timal dem Fuß anpasst. Erfindungsgemäß weist die
Sohle nämlich eine erste Schicht und eine damit ver-
bundene zweite Schicht auf. Die Dehnbarkeit der ers-
ten Schicht ist höher als die Dehnbarkeit der zwei-
ten Schicht. Hierdurch kann sich die Sohle optimal an
die Fußsohle eines Trägers anpassen, da die erste
Schicht nachgibt. Um ein Dehnen der ersten Schicht
zu ermöglichen, bildet die zweite, weniger dehnbare
Schicht keine geschlossene Oberfläche, sondern bil-
det zumindest zwei voneinander getrennte Bereiche
aus. Zumindest in einem von diesen Bereichen nicht
überdeckten Bereich ist die erste Schicht dehnbarer
als die zweite Schicht. Die zumindest zwei Bereiche
der zweiten Schicht bilden also eine Lücke für die dar-
unter oder darüber liegende erste Schicht. Je nach
Form der Fußsohle und Belastung dehnt sich diese
Lücke mehr oder weniger stark aus, so dass sich die
Sohle anpassen kann.

[0034] Da die zweite Schicht weniger dehnbar ist
als die erste Schicht, kann die zweite Schicht trotz
der Flexibilität und Anpassbarkeit der Sohle die für
den Fuß notwendige Unterstützung bereitstellen. Ins-
besondere kann die zweite Schicht an den beson-
ders beanspruchten Stellen, beispielsweise im Fer-
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sen- und Zehenbereich, der Sohle Stabilität verlei-
hen. Außerdem kann die zweite Schicht für den Bo-
denkontakt profiliert und abriebfest sein.

[0035] Durch die erfindungsgemäße Anordnung und
relative Dehnbarkeit von erster und zweiter Schicht
wird also eine anpassbare und flexible Sohle erhal-
ten, welche gleichzeitig in der Lage ist, der Fußsoh-
le die notwendige Unterstützung und Stabilität zu ge-
ben, sowie Traktion und Abriebfestigkeit bereitzustel-
len.

[0036] Die Innensohle kann zumindest einen ersten
Bereich aufweisen, welcher eine höhere Dehnbar-
keit aufweist als ein zweiter Bereich der Innensohle.
Auf diese Weise passt sich auch die Innensohle der
Fußform und den Belastungen entsprechend an. Die
Anordnung des zumindest ersten Bereichs höherer
Dehnbarkeit der Innensohle kann an die Anordnung
der zweiten Schicht auf der ersten Schicht angepasst
sein. In Bereichen, in denen die zweite Schicht die
erste Schicht nicht überlappt kann die Innensohle vor-
zugsweise Bereiche höherer Dehnbarkeit aufweisen.

[0037] Die zweite kann Schicht zumindest teilwei-
se auf der ersten Schicht angeordnet sein. Dadurch
kann die zweite Schicht an gezielt ausgewählten Stel-
len die Dehnbarkeit der ersten Schicht begrenzen.
Die zweite Schicht kann so die Dehnbarkeit der dar-
unterliegenden ersten Schicht in den Bereichen ein-
schränken, in denen sich die erste Schicht und die
zweite Schicht überlappen.

[0038] Die erste Schicht kann im Wesentlichen die
Form der Sohle definieren. Die Form der Sohle wird
also durch die erste Schicht vorgegeben. Dies ver-
einfacht den Herstellungsprozess der Sohle, da kei-
ne weiteren Materialien – bis auf die zweite Schicht
– benötigt werden. Beispielsweise könnte die erste
Schicht einstückig in einem Gußverfahren hergestellt
werden.

[0039] Die zweite Schicht kann an die erste Schicht
angespritzt sein. Auf diese Weise kann eine feste und
dauerhafte Verbindung zwischen beiden Schichten
bereitgestellt werden.

[0040] Die erste Schicht kann aus TPU mit einer
Shore-Härte von 60–100, 70–90 oder 78–82 A gefer-
tigt sein. Die zweite Schicht kann aus Polyamide, bei-
spielsweise PA6, PA11 oder PA12, und/oder TPU mit
einer Shore-Härte von 90–100 oder 94–96 A gefertigt
sein.

[0041] Die Sohle kann weiter eine Innensohle auf-
weisen. Die Innensohle kann als Brandsohle dienen.
Eine Innensohle sorgt für ein komfortables Tragege-
fühl und kann zusätzlich mit weiteren Funktionen, z.B.
Luftdurchlässigkeit und/oder Feuchtigkeitsabsorption
versehen sein.

[0042] Die Bereiche höherer Dehnbarkeit der Innen-
sohle können zumindest teilweise Bereiche höhe-
rer Dehnbarkeit der ersten Schicht der Sohle über-
lappen. In ausgewählten Bereichen (z.B. im Fersen
und/oder Zehenbereich) kann sich somit die gesamte
Sohle optimal der Sohlenform des Trägers anpassen
und/oder den Belastungen entsprechend dehnen.

[0043] Noch ein weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft einen Schuh, insbesondere einen
Sportschuh, aufweisend (a.) eine Sohle wie zuvor be-
schrieben; und (b.) ein an der Sohle befestigtes Schu-
hoberteil.

[0044] Bei dem Schuhoberteil kann es sich um ein
Schuhoberteil wie zuvor beschrieben handeln.

IV. Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0045] Im Folgenden werden Aspekte der vorliegen-
den Erfindung unter Bezugnahme auf die begleiten-
den Figuren genauer erläutert. Diese Figuren zeigen:

[0046] Fig. 1: Eine schematische Illustration eines
Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuhober-
teil;

[0047] Fig. 2A: Ein Ausführungsbeispiel eines
Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuhoberteil
in einer lateralen Ansicht;

[0048] Fig. 2B: Ein Ausführungsbeispiel eines
Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuhoberteil
in einer Aufsicht;

[0049] Fig. 2C: Ein Ausführungsbeispiel eines
Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuhoberteil
in einer medialen Ansicht;

[0050] Fig. 3A: Ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuho-
berteil in einer lateralen Ansicht;

[0051] Fig. 3B: Ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuho-
berteil in einer Aufsicht;

[0052] Fig. 3C: Ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes Schuhs mit einem erfindungsgemäßen Schuho-
berteil in einer medialen Ansicht; und

[0053] Fig. 4: Ein Ausführungsbeispiel eines Schuhs
mit einer Sohle gemäß einem weiteren Aspekt der
vorliegenden Erfindung.
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V. Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0054] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
und Abwandlungen der vorliegenden Erfindung nä-
her beschrieben.

[0055] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Illustrati-
on eines Schuhs 11, welcher ein erfindungsgemäßes
Schuhoberteil 12 aufweist. Bei dem in Fig. 1 gezeig-
ten Schuh 11 handelt es sich um einen Sportschuh,
wie beispielsweise ein Fußballschuh. Die vorliegen-
de Erfindung ist auf beliebige Sportschuhe anwend-
bar, wie beispielsweise Rugby-, Football-, Basket-
ball-, Tennis-, Golf-, Laufschuhe, etc. die Erfindung
ist nicht auf Sportschuhe beschränkt, sondern kann
auch bei Freizeitschuhen und Schuhen angewendet
werden, welche zu formellen Anlässen getragen wer-
den.

[0056] Das Schuhoberteil 12 weist eine erste Schicht
13 auf. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 definiert die
erste Schicht 13 im Wesentlichen die Form des Schu-
hoberteils 12, d.h. der Schuh 11 könnte auch ohne die
noch zu erläuternde zweite Schicht 14 getragen wer-
den. Das Schuhoberteil 12 würde in diesem Fall je-
doch ggf. an bestimmten Stellen zu sehr nachgeben.
Im Allgemeinen genügt es, wenn die erste Schicht 13
in bestimmten Bereichen des Schuhoberteils 12 an-
geordnet ist, d.h. die erste Schicht 13 muss sich nicht
über das gesamte Schuhoberteil 12 erstrecken. Bei-
spielsweise könnte die erste Schicht 13 nur in einem
Zehenbereich, einem Fersenbereich, einem Spann-
bereich, oder Kombinationen davon angeordnet sein.
Im Allgemeinen ist die erste Schicht 13 dort angeord-
net, wo das Schuhoberteil 12 dehnbar sein soll, um
sich der Fußform anpassen zu können.

[0057] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 weist die
erste Schicht 13 außerdem zwei verschiedene Arten
von Bereichen auf. Ein erster Bereich ist mit dem
Bezugszeichen 13a bezeichnet und erstreckt sich
kreuzförmig über den Vorfußbereich und entlang ei-
nem unteren Bereich der Seite des Schuhoberteils 12
bis in den hinteren Bereich des Schuhoberteils 12.
Darüber hinaus weist die erste Schicht 13 einen wei-
teren Bereich 13b im Zehenbereich, einen Bereich
13c im vorderen Seitenbereich und einem Bereich
13d im Spannbereich des Schuhoberteils 12 auf. Das
für den Bereich 13a verwendete Material kann von
dem für die Bereiche 13b, 13c und 13d verwende-
ten Material verschieden sein. Insbesondere kann die
Dehnbarkeit dieser Materialien verschieden sein.

[0058] Es ist auch möglich, dass die erste Schicht im
Wesentlichen zweilagig ausgebildet ist. Beispielswei-
se könnte eine innere Lage aus einem Futtermate-
rial, beispielsweise einem Schaumstoffmaterial, vor-
gesehen sein. Als zweite Lage kann auf die erste La-
ge das dehnbare Material aufgebracht werden. Die

zweite Lage kann beispielsweise auf die erste La-
ge aufgeklebt oder geschweißt sein. Die erste Lage
und die zweite Lage können sich zumindest teilweise
überlappen. Beispielsweise könnte sich als Alternati-
ve zu dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
die innere Lage im Wesentlichen über das gesam-
te Schuhoberteil erstrecken und in dem kreuzförmi-
gen, mit dem Bezugszeichen 13a bezeichneten Be-
reich sichtbar sein. Auf die innere Lage könnten dann
die mit den Bezugszeichen 13a, 13b, 13c und 13d
bezeichneten Bereiche der zweiten Lage aufgeklebt
oder geschweißt sein. Die Dehnbarkeit der ersten La-
ge kann sich von der Dehnbarkeit der zweiten Lage
unterscheiden.

[0059] Die Anordnung und Form der Bereiche 13a,
13b, 13c und 13d in der Fig. 1 ist lediglich beispiel-
haft zu verstehen und kann je nach Verwendungs-
zweck (z.B. der Sportart) des Schuhs 11 variieren.
Auch kann die erste Schicht 13 keine derartigen Be-
reiche aufweisen, sondern durchgängig aus einem
Material hergestellt sein.

[0060] Bei der ersten Schicht 13 handelt es sich um
ein dehnbares Material. Mögliche Materialien sind
beispielsweise Polyurethan oder gummibeschichte-
ter Kunststoff.

[0061] Das Schuhoberteil 12 weist außerdem eine
mit der ersten Schicht 13 fest verbundene zweite
Schicht 14 auf welche zumindest zwei voneinander
getrennte Bereiche aufweist. In der Fig. 1 sind zwei
derartige Bereiche beispielhaft mit dem Bezugszei-
chen 14a und 14b bezeichnet. Bei den Bereichen 14a
und 14b handelt es sich um Patten, welche auf der
ersten Schicht 13 in einem Abstand zueinander an-
geordnet werden. Außerdem handelt es sich bei der
Fig. 1 um eine explosionsartige Darstellung, d.h. die
zweite Schicht 14 ist von der ersten Schicht 13 aus Il-
lustrationsgründen beabstandet dargestellt. Im Allge-
meinen ist die zweite Schicht 14 jedoch fest mit der
ersten Schicht 13 verbunden zum Beispiel durch Nä-
hen, Kleben oder Schweißen.

[0062] Die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht 14 (in der Fig. 1 beispielhaft mit den Bezugs-
zeichen 14a und 14b bezeichnet) sind voneinander
getrennt, d.h. die Bereiche 14a und 14b sind auf der
ersten Schicht 13 zueinander beabstandet angeord-
net. Die zumindest zwei Bereiche 14a und 14b kön-
nen aus Leder oder Kunststoff gefertigt sein.

[0063] Die erste Schicht 13 weist erfindungsgemäß
zumindest in einem von den zumindest zwei Berei-
chen der zweiten Schicht nicht überdeckten Bereich
eine höhere Dehnbarkeit auf als die zweite Schicht
14. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist der Be-
reich 13a der ersten Schicht 13 nicht durch die zweite
Schicht 14 überdeckt. Die Dehnbarkeit des Bereichs
13a ist höher als die Dehnbarkeit der zweiten Schicht
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14, insbesondere als in den zumindest zwei Berei-
chen 14a und 14b.

[0064] Die Dehnbarkeit von Materialien kann bei-
spielsweise durch ihr Elastizitätsmodul (auch als Zug-
modul, Elastizitätskoeffizient, Dehnungsmodul, E-
Modul oder Youngscher Modul bezeichnet) beschrie-
ben werden. Der Betrag des Elastizitätsmoduls ist
umso größer, je größer die Zugspannung ist, welche
benötigt wird, um eine bestimmte Dehnung hervorzu-
rufen.

[0065] Dadurch, dass die zweite Schicht 14 eine ge-
ringere Dehnbarkeit als die erste Schicht 13 aufweist
und mit dieser fest verbunden ist, schränkt die zwei-
te Schicht 14 die Dehnbarkeit der darunterliegenden
ersten Schicht 13 in den Bereichen ein, in denen sich
die erste Schicht 13 und die zweite Schicht 14 über-
lappen.

[0066] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 überlappt
die zweite Schicht 14 die darunterliegende erste
Schicht 13 vollständig, d.h. es gibt keinen Bereich,
in dem sich die beiden Schichten nicht überdecken.
Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch
auch möglich, dass sich die erste Schicht 13 und die
zweite Schicht 14 nur teilweise überdecken. Auch ist
im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 die zweite Schicht
14 über der ersten Schicht 13 angeordnet. Eine um-
gekehrte Anordnung ist auch möglich, d.h. die zwei-
te Schicht 14 kann unter der ersten Schicht 13 ange-
ordnet sein.

[0067] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 sind die
zumindest zwei Bereiche 14a und 14b der zwei-
ten Schicht 14 mit zumindest einem optionalen ers-
ten Verbindungselement miteinander verbunden. Ein
derartiges erstes Verbindungselement ist in der Fig. 1
beispielhaft mit dem Bezugszeichen 15a bezeichnet.
Das Verbindungselement 15a gewährleistet einen
maximalen Abstand zwischen den zumindest zwei
Bereichen 14a und 14b der zweiten Schicht 14. Hier-
zu kann das Verbindungselement 15a eine geringe-
re Dehnbarkeit aufweisen als die erste Schicht 13,
d.h. das Verbindungselement 15a begrenzt die rela-
tive Bewegung der beiden Bereiche 15a und 15b zu-
einander, welche aufgrund der höheren Dehnbarkeit
der darunterliegenden ersten Schicht 13 möglich ist.

[0068] Das erste Verbindungselement 15a kann bei-
spielsweise aus einem Vliesstoff gefertigt sein. Alter-
nativ kann es sich bei dem ersten Verbindungsele-
ment 15a auch um ein gestricktes, geflochtenes und/
oder gewebtes Material handeln. Während im Aus-
gangsbeispiel der Fig. 1 das erste Verbindungsele-
ment 15a eine bandartige Form hat, ist es auch denk-
bar, dass das erste Verbindungselement 15a einen
runden Querschnitt aufweist und z.B. ein Faden oder
Garn ist.

[0069] Das erste Verbindungselement 15a kann der-
art beschaffen sein, dass es durchtrennt werden
kann. Im Ausgangsbeispiel der Fig. 1 könnte das
erste Verbindungselement 15a beispielsweise mit ei-
ner Schere durchtrennt werden. Es ist auch denk-
bar, dass das erste Verbindungselement 15a entfern-
bar mit den zumindest zwei Bereichen 14a und 14b
verbunden ist. Beispielsweise könnte das erste Ver-
bindungselement 15a und zumindest einer der bei-
den Bereiche 14a und 14b einen Druckknopf oder
Klettverschluss aufweisen, sodass das Verbindungs-
element von diesem Bereich entfernt werden kann.
Es ist auch denkbar, dass auch der andere Bereich
einen Druckknopf oder Klettverschluss aufweist, so-
dass das Verbindungselement 15a vollständig von
dem Schuhoberteil 12 entfernt werden kann.

[0070] Wenn das erste Verbindungselement 15a
durchtrennt oder entfernt wird, so vergrößert sich in
der Regel der maximale Abstand zwischen den zu-
mindest zwei Bereichen 14a und 14b der zweiten
Schicht, da das Verbindungselement die relative Be-
wegung der beiden Bereiche 14a und 14b zueinan-
der, welche aufgrund der geringeren Dehnbarkeit der
darunterliegenden ersten Schicht 13 möglich ist, nicht
mehr begrenzt. Wird also im Ausführungsbeispiel der
Fig. 1 das Verbindungselement 15a durchtrennt oder
entfernt, so vergrößert sich in diesem lateralen Be-
reich, in welchem das Bindungselement 15a ange-
ordnet war, die Dehnbarkeit des Schuhoberteils 12.
Das Schuhoberteil 12 könnte dann beispielsweise ei-
nen Fuß mit einer größeren Weite aufnehmen.

[0071] Es ist auch denkbar, dass das erste Verbin-
dungselement 15a durch ein anderes Verbindungs-
element einer anderen Länge ersetzt werden kann.
So kann die maximale Dehnbarkeit des Schuhober-
teils in dem Bereich des Verbindungselements 15a
angepasst werden. Ein kürzeres Verbindungsele-
ment begrenzt die Dehnbarkeit des Schuhoberteils
entsprechend, während ein längeres Verbindungs-
element einen weiteren Abstand zwischen den Berei-
chen 14a und 14b der zweiten Schicht 14 zulässt.

[0072] Wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ge-
zeigt, sind die Bereiche 14a und 14b der zwei-
ten Schicht 14 mit einem optionalen zweiten Ver-
bindungselement 15b miteinander verbunden. Das
zweite Verbindungselement 15b ist neben dem ers-
ten Verbindungselement 15a angeordnet. Es ist je-
doch auch denkbar das zweite Verbindungselement
15b über dem ersten Verbindungselement 15a an-
geordnet ist. Das zweite Verbindungselement 15b
kann eine andere länger aufweisen als das erste Ver-
bindungselement. Beispielsweise könnte die Länge
des zweiten Verbindungselements 15b größer sein
als die des ersten Verbindungselements 15a. Wird
das erste Verbindungselement 15a – wie bereits be-
schrieben – entfernt oder durchtrennt, so vergrößert
sich die Dehnbarkeit des Schuhoberteils in dem Be-
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reich des Verbindungselements 15a, da der maxima-
le Abstand zwischen den beiden Bereichen 14a und
14b der zweiten Schicht 14 nunmehr durch das län-
gere zweite Verbindungselement 15b begrenzt wird.

[0073] Der in Fig. 1 dargestellte Schuh 11 weist
neben dem bereits beschriebenen Schuhoberteil 12
auch eine Sohle 16 auf. Diese ist mit dem Schuho-
berteil 12 verbunden, z.B. durch Nähen, Kleben oder
Schweißen. Alternativ kann die Sohle 16 auch di-
rekt auf das Schuhoberteil 12 aufgespritzt werden.
Bei der Sohle 16 kann es sich um eine gewöhnliche
Sohle beispielsweise aus Ethylenvinylacetat (TPU),
thermoplastischem Polyurethan (TPU), vulkanisier-
tem Gummi oder expandiertem Polyurethan (eTPU)
handeln. Alternativ kann es sich um eine Sohle ge-
mäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung handeln, welche in Bezug auf Fig. 4 noch im
Detail erläutert werden wird.

[0074] Die Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C zeigen ein
weiteres Ausführungsbeispiel eines Schuhs 11 mit ei-
nem erfindungsgemäßen Schuhoberteil 12. Hierbei
handelt es sich um einen Fußballschuh, welcher ne-
ben einem bereits in Bezug auf Fig. 1 beschriebe-
nen Schuhoberteil 12 eine Sohle 16 mit Stollen auf-
weist, von denen drei beispielhaft mit dem Bezugs-
zeichen 21 bezeichnet sind. In Bezug auf das Schu-
hoberteil 12 gilt das mit Bezug auf Fig. 1 Gesag-
te. Im Gegensatz zum Schuhoberteil 12 nach Fig. 1
weist das Schuhoberteil gemäß Fig. 2A, Fig. 2B und
Fig. 2C zusätzliche Verbindungselemente im Rück-
fußbereich bzw. Fersenbereich auf, von denen zwei
beispielhaft mit den Bezugszeichen 15c und 15d be-
zeichnet sind. Ferner weist das Schuhoberteil 12 ge-
mäß Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C insgesamt eine
höhere Anzahl von Verbindungselementen 15a, 15b,
15c, 15d auf, wodurch die Anpassbarkeit des Schu-
hoberteils 12 weiter erhöht wird.

[0075] Die Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C zeigen
ein zu den Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C alternati-
ves Ausführungsbeispiel der Erfindung. Der in den
Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C gezeigte Schuh 11
weist ebenfalls ein erfindungsgemäßes Schuhober-
teil 12 auf mit den gleichen Merkmalen wie der in
den Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C gezeigte Schuh 11.
Im Gegensatz zum Ausführungsbeispiel der Fig. 2A,
Fig. 2B und Fig. 2C weist der in den Fig. 3A, Fig. 3B
und Fig. 3C gezeigte Schuh 11 jedoch keine Ver-
bindungselemente zwischen Bereichen der zweiten
Schicht 14 auf. Beispielsweise ist im Gegensatz zum
Ausführungsbeispiel der Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C
kein Verbindungselement zwischen den Bereichen
14a und 14b angeordnet. Dadurch, dass der in den
Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C gezeigte Schuh 11
keine Verbindungselemente aufweist, ist die Dehn-
barkeit der ersten Schicht 13 grundsätzlich geringer
als im Ausführungsbeispiel der Fig. 2A, Fig. 2B und

Fig. 2C, um der Abwesenheit von Verbindungsele-
menten Rechnung zu tragen.

[0076] Die Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Schuhs 11 mit einer Sohle 42 gemäß einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung. Bei dem in Fig. 4
gezeigten Schuh 41 handelt es sich um einen Fuß-
ballschuh. Die in Fig. 4 gezeigt Sohle 42 kann jedoch
für beliebige Sportschuhe verwendet werden, wie
beispielsweise Rugby-, Football-, Basketball-, Ten-
nis-, Golf-, Laufschuhe, etc. die Erfindung ist nicht
auf Sportschuhe beschränkt, sondern kann auch bei
Freizeitschuhen und Schuhen angewendet werden,
welche zu formellen Anlässen getragen werden.

[0077] Die Sohle 42 weist eine erste Schicht 43 auf.
Die Schicht 43 kann beispielsweise aus TPU 80A ge-
fertigt sein. Die Sohle 42 weist außerdem eine mit
der ersten Schicht 43 fest verbundene zweite Schicht
44 auf. Die zweite Schicht 44 weist einen ersten Ab-
schnitt 45 im Mittelfußbereich auf, welcher aus PA12
gefertigt ist. Außerdem weist die erste Schicht einen
Vorderfußabschnitt 46a und einen Fersenabschnitt
46b auf, welcher aus TPU 95A gefertigt ist. Diese An-
ordnung der Abschnitte 45, 46a und 46b der zwei-
ten Schicht 44 ermöglicht eine flexible und dehnbare
Außensohle. Die Anordnung der Abschnitte 45, 46a
und 46b kann jedoch grundsätzlich variieren. Eben-
so können andere Materialien verwendet werden. Die
beiden Schichten 43 und 44 können beispielsweise
mittels Kleben oder Schweißen miteinander verbun-
den werden. Alternativ kann die erste Schicht 43 auch
an die zweite Schicht 44 angespritzt werden, oder
umgekehrt.

[0078] Die zweite Schicht 44 weist zumindest zwei
voneinander getrennte Bereiche auf, von denen zwei
beispielhaft in der Fig. 4 mit den Bezugszeichen 47a
und 47b bezeichnet sind. Die beiden Bereiche 47a
und 47b sind zueinander beabstandet, so dass die
erste Schicht 43 zwischen den Bereichen 47a und
47b der zweiten Schicht 44 sichtbar ist.

[0079] Erfindungsgemäß weist die erste Schicht 43
zumindest in einem von den zumindest zwei Berei-
chen 47a und 47b der zweiten Schicht 44 nicht über-
deckten Bereich eine höhere Dehnbarkeit auf als
die zweite Schicht 44. Im Ausführungsbeispiel der
Fig. 4 ist ein kreuzförmiger Bereich der ersten Schicht
43 nicht durch die zweite Schicht 44 überdeckt. Die
Dehnbarkeit der ersten Schicht 43 ist in diesem Be-
reich höher als die Dehnbarkeit der zweiten Schicht
44, insbesondere als in den zumindest zwei Berei-
chen 47a und 47b.

[0080] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 überde-
cken sich die zweite Schicht 44 und die darunterlie-
gende erste Schicht 43 nicht vollständig. Beispiels-
weise erstreckt sich die zweite Schicht 44 bis zum
Rand der Sohle 42, die erste Schicht 43 jedoch nicht.
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Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch
auch möglich, dass sich die erste Schicht 43 und
die zweite Schicht 44 vollständig überdecken, d.h. es
gibt keinen Bereich, in dem sich die beiden Schich-
ten nicht überdecken. Auch ist im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 4 die zweite Schicht 44 über der ersten
Schicht 43 angeordnet. Eine umgekehrte Anordnung
ist auch möglich, d.h. die zweite Schicht 44 kann un-
ter der ersten Schicht 43 angeordnet sein.

[0081] Dadurch, dass die zweite Schicht 44 eine ge-
ringere Dehnbarkeit als die erste Schicht 43 aufweist
und mit dieser fest verbunden ist, schränkt die zwei-
te Schicht 44 die Dehnbarkeit der darunterliegenden
ersten Schicht 43 in den Bereichen ein, in denen sich
die erste Schicht 43 und die zweite Schicht 44 über-
lappen.

[0082] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 definiert
die erste Schicht 43 im Wesentlichen die Form der
Sohle 42, d.h. der Schuh 41 könnte auch ohne die
zweite Schicht 44 getragen werden. Die Sohle wür-
de in diesem Fall jedoch ggf. an bestimmten Stel-
len zu sehr nachgeben. Im Allgemeinen genügt es,
wenn die erste Schicht 43 in bestimmten Bereichen
der Sohle 42 angeordnet ist, d.h. die erste Schicht
43 muss sich nicht über die gesamte Sohle 42 erstre-
cken. Beispielsweise könnte die erste Schicht 43 nur
in einem Zehenbereich, einem Fersenbereich, einem
Mittelfußbereich, oder Kombination davon angeord-
net sein. Im Allgemeinen ist die erste Schicht 43 dort
angeordnet, wo die Sohle 42 dehnbar sein soll, um
sich der Fußsohlenform und den Belastungen beim
Tragen des Schuhs 41 anpassen zu können.

[0083] Optional kann die Sohle 42 auch eine Innen-
sohle (in der Fig. 4 nicht gezeigt) aufweisen. Die-
se Sohle kann Bereiche höherer Dehnbarkeit aufwei-
sen als andere Bereiche. Die Bereiche höherer Dehn-
barkeit der Innensohle können zumindest teilweise
Bereiche höherer Dehnbarkeit der ersten Schicht 43
der Sohle 42 überlappen. In ausgewählten Bereichen
(z.B. im Fersen und/oder Zehenbereich) kann sich
somit die gesamte Sohle 42 der Sohlenform des Trä-
gers anpassen und/oder den Belastungen entspre-
chend dehnen.

[0084] Der in Fig. 4 gezeigte Schuh 41 weist auch
ein Schuhoberteil 48 auf, welches mit der Sohle 42
z.B. mittels Nähen, Kleben oder Schweißen verbun-
den sein kann. Die Sohle 42 kann auch auf das Schu-
hoberteil 48 aufgespritzt sein. Bei dem Schuhober-
teil 48 kann es sich um ein Schuhoberteil handeln,
wie es bei gewöhnlichen Fußballschuhen verwendet
wird. Alternativ kann es sich auch um ein erfindungs-
gemäßes Schuhoberteil 12 handeln, wie es bereits
in Bezug auf die Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C,
Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C beschrieben wurde.

[0085] Im Rahmen der vorliegenden Erfindungen
können Ausführungsformen miteinander kombiniert
werden, um eine weiter Ausführungsform zu erhal-
ten, welche hierin nicht explizit beschrieben wurde.
Beispielsweise können bestimmte Merkmale eines
Ausführungsbeispiels mit bestimmten Merkmalen ei-
nes anderen Ausführungsbeispiels kombiniert wer-
den, um ein neues Ausführungsbeispiel gemäß der
vorliegenden Erfindung zu erhalten, welches hierin
nicht explizit beschrieben wurde.
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Patentansprüche

1.  Ein Schuhoberteil für einen Schuh, insbesonde-
re einen Sportschuh, aufweisend:
a. eine erste Schicht;
b. eine mit der ersten Schicht fest verbundene zweite
Schicht, wobei
c. die zweite Schicht zumindest zwei voneinander ge-
trennte Bereiche aufweist, und wobei
d. die erste Schicht zumindest in einem von den zu-
mindest zwei Bereichen der zweiten Schicht nicht
überdeckten Bereich eine höhere Dehnbarkeit auf-
weist als die zweite Schicht.

2.  Schuhoberteil nach Anspruch 1, wobei die zwei-
te Schicht zumindest teilweise auf der ersten Schicht
angeordnet ist.

3.   Schuhoberteil nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die zweite Schicht die Dehnbarkeit der
darunterliegenden ersten Schicht in den Bereichen
einschränkt, in denen sich die erste Schicht und die
zweite Schicht überlappen.

4.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Schicht im Wesentlichen
die Form des Schuhoberteils definiert.

5.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei es sich bei den zumindest zwei Be-
reichen der zweiten Schicht um Patten handelt, wel-
che auf der ersten Schicht in einem Abstand zuein-
ander angeordnet sind.

6.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zumindest zwei Bereiche der
zweiten Schicht aus Leder- oder Kunststoff gefertigt
sind.

7.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zumindest zwei Bereiche der
zweiten Schicht auf die erste Schicht genäht, geklebt
oder geschweißt sind.

8.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Schicht aus einem dehn-
baren Polyurethan-Material, einem dehnbaren po-
lyurethanbeschichtetem Trägermaterial oder einem
dehnbaren, gummibeschichteten Kunststoff gefertigt
ist.

9.  Schuhoberteil nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zumindest zwei Bereiche der
zweiten Schicht mit zumindest einem ersten Verbin-
dungselement miteinander verbunden sind.

10.  Schuhoberteil nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das Verbindungselement einen maxi-
malen Abstand zwischen den zumindest zwei Berei-
chen der zweiten Schicht gewährleistet.

11.    Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9
bis 10, wobei das Verbindungselement eine geringe-
re Dehnbarkeit aufweist als die erste Schicht.

12.    Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9
bis 11, wobei das zumindest eine Verbindungsele-
ment derart beschaffen ist, dass es durchtrennt wer-
den kann.

13.    Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9
bis 11, wobei das zumindest eine Verbindungsele-
ment entfernbar mit den zumindest zwei Bereichen
der zweiten Schicht verbunden ist.

14.    Schuhoberteil nach dem einem der Ansprü-
che 12 oder 13, wobei sich der maximale Abstand
zwischen den zumindest zwei Bereichen der zweiten
Schicht vergrößert, wenn das zumindest eine Verbin-
dungselement durchtrennt oder entfernt wird.

15.  Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9 bis
14, wobei das zumindest eine Verbindungselement
durch ein anderes Verbindungselement einer ande-
ren Länge ersetzt werden kann.

16.  Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9 bis
15, wobei die zumindest zwei Bereiche der zweiten
Schicht mit zumindest einem zweiten Verbindungs-
element miteinander verbunden sind.

17.  Schuhoberteil nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das zweite Verbindungselement eine
andere Länge aufweist als das erste Verbindungsele-
ment.

18.   Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 16
oder 17, wobei das zweite Verbindungselement über
dem ersten Verbindungselement angeordnet ist.

19.   Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 16
oder 17, wobei das zweite Verbindungselement ne-
ben dem ersten Verbindungselement angeordnet ist.

20.  Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 9 bis
19, wobei das erste Verbindungselement aus einem
Vliesstoff gefertigt ist.

21.   Schuhoberteil nach einem der Ansprüche 16
bis 20, wobei das zweite Verbindungselement aus ei-
nem Vliesstoff gefertigt ist.

22.  Schuh, insbesondere ein Sportschuh, aufwei-
send:
a. ein Schuhoberteil gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche; und
b. eine an dem Schuhoberteil befestigte Sohle.

23.    Sohle, insbesondere eine Sohle für einen
Sportschuh, aufweisend:
a. eine erste Schicht;



DE 10 2015 208 763 A1    2016.11.17

12/16

b. eine mit der ersten Schicht fest verbundene zweite
Schicht, wobei
c. die zweite Schicht zumindest zwei voneinander ge-
trennte Bereiche aufweist, und
d. die erste Schicht zumindest in einem von den zu-
mindest zwei Bereichen der zweiten Schicht nicht
überdeckten Bereich eine höhere Dehnbarkeit auf-
weist als die zweite Schicht, wobei
e. die Sohle weiter eine Innensohle aufweist, wobei
f. die Innensohle zumindest einen ersten Bereich auf-
weist, welcher eine höherer Dehnbarkeit aufweist als
ein zweiter Bereich der Innensohle.

24.    Sohle nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die zweite Schicht zumindest teilweise auf der
ersten Schicht angeordnet ist.

25.   Sohle nach einem der Ansprüche 23 bis 24,
wobei die zweite Schicht die Dehnbarkeit der dar-
unterliegenden ersten Schicht in den Bereichen ein-
schränkt, in denen sich die erste Schicht und die
zweite Schicht überlappen.

26.   Sohle nach einem der Ansprüche 23 bis 25,
wobei die erste Schicht im Wesentlichen die Form der
Sohle definiert.

27.   Sohle nach einem der Ansprüche 23 bis 26,
wobei die zweite Schicht an die erste Schicht ange-
spritzt ist.

28.   Sohle nach einem der Ansprüche 23 bis 27,
wobei die erste Schicht aus TPU mit einer Shore-Här-
te von 60–100, 70–90 oder 78–82 A und die zweite
Schicht aus PA6, PA11, PA12 und/oder TPU mit ei-
ner Shore-Härte von 90–100 oder 94–96 A gefertigt
ist.

29.  Sohle nach einem der Ansprüche 23–28, wo-
bei die Bereiche höherer Dehnbarkeit der Innensoh-
le zumindest teilweise Bereiche höherer Dehnbarkeit
der ersten Schicht der Sohle überlappen.

30.  Schuh, insbesondere ein Sportschuh, aufwei-
send:
a. eine Sohle gemäß einem der Ansprüche 23 bis 29;
und
b. ein an der Sohle befestigtes Schuhoberteil.

31.  Schuh nach Anspruch 30, wobei es sich bei der
Sohle um eine Sohle gemäß einem der Ansprüche 1
bis 21 handelt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 208 763 A1    2016.11.17

14/16



DE 10 2015 208 763 A1    2016.11.17

15/16



DE 10 2015 208 763 A1    2016.11.17

16/16


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

