
V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Beim Trampolinspringer funktio-
niert es, und auch der Stab-
hochspringer profitiert vom
«Energy-Return», also davon,

dass die Deformationsenergie des Mate-
rials zu einer Beschleunigung in die ge-
wünschte Richtung verhilft. Beim Tram-
polinspringer ist das selbst für einen Lai-
en leicht nachvollziehbar, da sowohl die
Aufprallenergie wie auch die Absprung-
energie in einer vertikalen Richtung er-
folgen und es lediglich eines Federeffek-

tes bedarf, damit der Springer in die
Höhe katapultiert wird. 

Beim Stabhochspringer sieht es schon
ein bisschen komplizierter aus. Hier wird
eine mehr oder weniger horizontale Ener-
gie in eine vertikale umgewandelt. Eine er-
staunliche und zugleich verlockende Per-
spektive, wenn man diese «Transformati-
on» auf die Laufschuhe übertragen könn-
te. Das haben Ende der Achtziger Jahre
und zu Beginn der Neunziger denn auch
diverse Laufschuhhersteller versucht – je-
doch ohne Erfolg. Der erfolgreiche «Ener-

gy Return» konnte im Laufschuhbereich
nie verwirklicht werden. 

Wann funktioniert 
ein «Energy Return»?

Grundsätzlich kann elastische Energie
kurzfristig gespeichert und zurückgewon-
nen werden (Trampolin, Sprungbrett beim
Wasserspringen). Beim Laufen besteht ei-
ne Schwierigkeit darin, den richtigen Zeit-
punkt der Energierückgewinnung bestim-
men zu können. Die Zeitdauer der De-
formation eines Materials bis zum Zurück-
springen desselben wird als Schwingungs-
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Der Wunsch, einem Känguruh gleich nach jedem Schritt davonzuspicken,
als hätte man Federn an den Füssen – dieser Wunsch besteht, seitdem es
Laufschuhe gibt. Einen neuen Anlauf in diese Richtung unternimmt Nike 
mit dem brandneuen Nike Shox-System.

dauer bezeichnet. Beim Laufen müsste also
konkret die Schwingungsdauer der Sohle
(oder des Federelementes) exakt mit der
Bodenkontaktzeit des Läufers übereinstim-
men, denn der Läufer will ja den «Schubef-
fekt» erst dann, wenn er sich wieder vom
Boden abstösst und nicht bereits beim Auf-
prall. 

Herkömmliche in Laufschuhen ver-
wendete Materialien wie EVA oder PU ge-
ben die Energie aber bereits nach einer
Hundertstelsekunde (0,01 Sekunden) wie-
der zurück, die Bodenkontaktzeit beim
Laufen bewegt sich hingegen zwischen 0,1
und 0,2 Sekunden, ist also 10–20 Mal län-
ger. Eine Sohle mit einer Schwingungsdau-
er von eben diesen 0,1 Sekunden müsste
mehrere Zentimeter dick und sehr weich
sein und könnte dem Läufer somit keine
Stabilität mehr bieten.

Ein zweites Problem besteht darin, dass
die Aufprallrichtung nicht mit der Ab-
stossrichtung übereinstimmt, die Energie
also kurzfristig im Federelement gespei-
chert werden müsste, bevor sie im richtigen
Zeitpunkt, am richtigen Ort und zuletzt
auch noch in die richtige Richtung wieder
abgegeben werden kann. 

Beim Vorfussläufer ist der Aufsetz-
punkt des Fusses etwa identisch mit dem
Abstosspunkt, das «Energy-Return»-Ele-
ment müsste also in diesem Bereich ange-

ordnet sein. Beim Fersenläufer hingegen
stimmt der Aufprallort – nämlich die Ferse
– nicht mit dem Abstossort des Vorfusses
überein. Hier müsste die Energie von der
deformierten Sohle im Fersenbereich ge-
speichert werden und dann irgendwie unter
den Fussballen transformiert werden, um
beim Abstoss wieder zur Verfügung zu ste-
hen – eine bis anhin utopische Vorstellung.
Bisherige Dämpfungselemente sind denn
auch reine Energievernichter.

Innovatives Design und Hightech
Nike Shox ist laut Nike das am meisten

erforschte Produkt in der ganzen Firmen-
geschichte. 16 Jahre Forschung sind verstri-
chen, bis der Schuh jetzt für marktreif er-
klärt wird. In der Anfangsphase der Ent-
wicklung experimentierten die Nike-Tech-
niker mit herkömmlichen Stahlfedern zwi-
schen Schuh und Sohle, später dann ver-
suchte man sich mit diversesten Materiali-
en aus dem Flugzeugbau oder zuletzt aus
der Formel 1. Ziel war es, ein Gemisch mit
möglichst gut dämpfenden und rückfedern-
den Eigenschaften zu realisieren. Der Na-
me Shox assoziiert «Federung», und jeder
Biker denkt wohl unwillkürlich an eine Fe-
dergabel. 

Designmässig haben die Tüftler in Bea-
verton ganze Arbeit geleistet. Anstelle der
Air-Kissen sind im Fersenbereich vier klei-
ne Kunststoffsäulen zwischen Schuh und
Sohle montiert, dazwischen ist Leerraum.

Und tatsächlich sehen die Säulen aus wie
kleine Stossdämpfer. Die Shox-Modelle
stechen aus der üblichen Laufschuhoptik
hervor, sie besitzen einen futuristischen
Touch – und werden entsprechend «Nike-
like» vermarktet. Drei verschiedene Model-
le werden angeboten (in Europa ab dem 
15. Februar*), der Shox R4 für den Lauf-
sport, der Shox XT4 im Bereich Fitness/
Hallensport und der Shox BB4 für den Bas-
ketballsport. 

Entwicklungs-Potenzial 
in der Sohle 

Sehr interessiert an der neusten Nike-
Kreation zeigte sich der Leiter des Labora-
toriums für Biomechanik der ETH-Zürich,
Edgar Stüssi: «Das Interessante daran ist si-
cher das im Vergleich zu den im Moment
gebräuchlichen Laufschuhen andersartige
Schuhsohlenkonzept», meint Stüssi. Sein
Mitarbeiter am Institut für Biomechanik,
Alex Stacoff, ergänzt: «Die Abrollbewe-
gung des Fusses ist schon sehr gut erforscht
und bietet kaum mehr Entwicklungspoten-
zial. Aber Material und Materialermüdung
im Sohlenbereich sind Themen, die noch
nicht ausgereizt sind.» 

Edgar Stüssi und seine Mitarbeiter be-
schäftigten sich Mitte der Neunziger Jahre
ebenfalls intensiv mit der Konstruktion von
Laufschuhen und produzierten nach un-
zähligen Tests einen Prototyp mit einer
Strukturbausohle. Mit der aus Kunst-

Mit StossdMit Stossdämpfern in die

Zukunft?

Das Federprinzip ist seit jeher ein Wunschgedanke der Schuhhersteller.



stoffelementen gefertigten Sohle wurden
ausgiebige Materialtests gemacht (über 
100 Versuchspersonen). Das Problem
bei der Konstruktion war aber die seitli-
che Steifigkeit der Sohle, die die Gefahr
von Misstritten begünstigte und sich da-
her in erster Linie für geteerte und gera-
de Strecken eignete und auch nur von
Läufern ohne Fussprobleme getragen
werden konnte. 

Die Tests waren aber trotzdem so viel
versprechend, dass der Schuh, der zu
50% im Auftrag von adidas entwickelt
wurde, kurz vor der Serienproduktion
stand. Überraschend wurde er dann aber
bei adidas vom Feet you wear-Konzept
abgelöst. Überhaupt richtete sich das In-

teresse in den letzten Jahren bei den mei-
sten Herstellern vermehrt auf den natür-
lichen Laufstil – sprich das Barfuss-
laufen. Zu Recht, meinen Laufexperten.
Beim Barfusslaufen trifft der Fuss auf der
Höhe des Kleinzehengrundgelenkes auf
den Boden auf, die körpereigenen
Dämpfungs- und Stützelemente werden
aktiviert und die Muskulatur gefordert.
Alles wünschenswerte und positive Ef-
fekte, gilt es doch bei jedem Schritt das
2- bis 3fache des Körpergewichtes abzu-
federn. Ganz nach dem Motto: Scho-
nung schwächt!

Mit der neuen Ausrichtung der Her-
steller wurde die Schuhsohle flacher, der
Fuss rückte näher an den Boden, Dämp-
fungselemente im Vorfussbereich wurden
zum Standard und die Schuhe wurden
leichter. Diese neue Konstruktionsart
führt dahin, wo der Läufer eigentlich hin
will – zum aktiven Laufen. Auch Nike ver-
folgte diese Philosophie mit der Zoom-
Technologie und Modellen wie dem
Ghost Racer oder dem Air Zoom Elite. 

Für den überzeugten Anhänger des ak-
tiven Laufens und Laufschuhexperten Mar-
kus Ryffel ist dies auch weiterhin der Weg,
den die Laufschuhhersteller gehen sollten.
Shox bedeutet für ihn einen Schritt in eine
andere Richtung: «Das Shox-System
benötigt wieder eine dicke und hohe Sohle
und widerspricht der Zoom-Technologie»,
meint Ryffel. Er sieht diese Technologie
denn eher in Sportarten wie zum Beispiel
Basketball oder Fitness/Aerobic. 

Der Markt diktiert
Für Reini Hugo, Verantwortlicher für

die Handelsschulung bei Nike Schweiz, ist
Shox aber kein Widerspruch zur Zoom-
Technologie, sondern eine Ergänzung:
«Zoom Air und Max Air werden weiterhin
Nike’s Dämpfungselemente für die traditio-
nellen, technischen Funktions-Laufschuhe
bleiben. Diese in der Bowerman-Linie zu-
sammengefassten authentischen Laufschu-
he decken alle Laufbedürfnisse ab.» Reini
Hugo sieht den Shox für Normalfussläufer
ohne Fussfehlstellung, die Abwechslung in
ihren Laufalltag bringen wollen. «Das neue
Dämpfungssystem vermindert ein schnelles
Ermüden und verspricht ein neues Laufge-
fühl», so Hugo.

Juliet Moran, bei Nike weltweit verant-
wortlich für das Shox-Projekt, sagt: «Nike
Shox liefert den Leuten das, was sie von
uns erwarten – eine Kombination aus Inno-
vation und Leistung, ergänzt mit ein biss-

chen Magie». Edgar Stüssi sieht die Sache
allerdings etwas pragmatischer: «der Markt
diktiert ein Produkt, nicht das Wissen.»

Das Laufgefühl im Shox R4 Running-
Schuh ist zwar noch nicht magisch, kann
aber als komfortabel bezeichnet werden.
Die Federung ist für europäische Verhält-
nisse relativ hart eingestellt, vor allem
dann, wenn man auf grossem Fuss lebt,
denn die Härte der Gummipuffer ist auf die
Schuhgrösse abgestimmt – je grösser desto
härter. Und da eine grosse Stückzahl der
produzierten Schuhe in den amerikani-
schen Markt fliesst, ist das Gewicht natür-
lich auch auf den Durchschnittsamerikaner
«geeicht». 

Der Nike Shox R4 ist kein Laufschuh
für den Vorfussläufer, sondern spricht
den Fersenläufer mit unproblematischen
Füssen an. Durch seine innovative Optik
wird der Shox sicher seine Anhänger fin-
den – auf den Durchbruch beim Energy-
Return müssen wir aber noch ein biss-
chen warten. �

* Interessierte Läuferinnen und Läufer können
die neue Nike-Technologie an der Fespo vom
25.–28. Januar 2001 in Zürich gleich selber
ausprobieren. 
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Die Sohle des adidas-Prototyps 
Mitte der Neunziger Jahre.

Nike Shox Basketball

Nike Shox Cross-Training


