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Boost, das neue Zwischensohlenmaterial von 
Adidas, will den Laufschuhmarkt revolutionieren 
und das traditionelle EVA aus den Laufschuhen 
verdrängen. Wie wichtig ist die Zwischensohle 
eines Laufschuhs, was muss sie leisten – 
und was kann der neue Boost?

TEXT: ANDREAS GONSETH

didas, der Sportriese aus 
Herzogenaurach, spricht 
selbstbewusst von einem 
«Game-Changer», einer 
Revolution, die den Lauf-
schuhmarkt «für immer 
verändern» soll. Gemeint 

ist «Boost», ein neues Zwischensohlen-Materi-
al, das von Polymer-Spezialisten der deutschen 
Chemie-Firma BASF entwickelt wurde (vgl. Box). 

Dass sich Adidas ernsthaft der Zwischensohle an-
genommen hat, macht durchaus Sinn, denn be-
züglich Materialzusammensetzung hat sich im In-
nenleben eines Laufschuhs in 
den letzten Jahren wenig 
getan. Zu Unrecht, denn 
obwohl optisch kaum 
wahrgenommen, ist 
die Zwischensohle das 
Herzstück eines jeden 

A

Das Ausgangsmaterial der Boost-Zwischensohle 
stammt vom deutschen Chemiekonzern BASF. Mit 
über 113 000 Mitarbeitern in über 80 Ländern ist 
BASF der weltgrösste Chemiekonzern. Rund 15 % 
des Umsatzes erwirtschaftet die Firma mit der 
Herstellung von Kunststoffen, die in der Verpa-
ckungs-, Bau-, Automobil- sowie Elektroindustrie 
ihre Abnehmer fi nden. Bei der Entwicklung des 
Boost-Materials schäumten Kunststoffspezialisten 
der BASF herkömmliches, festes thermoplastisches 
Polyurethan (TPU) mithilfe eines neuartigen Verfah-
rens zu kleinen Minikapseln auf. Aus dem herkömm-
lichen TPU wurde dadurch ein sogenanntes E-TPU 
(expandiertes TPU). Rasch realisierten die Forscher, 
dass das neue Granulat dem Standardschaum 
für Schuhsohlen bezüglich Temperaturunabhängig-

Aus dem «Chemielabor» zu Adidas 

VOM E-TPU ZUM ENERGY BOOST

Ein

mit Nachhaltigkeit?

Adidas präsentiert mit «Boost» ein 
neues Zwischensohlenmaterial 

Laufschuhs. Hier sind die Dämpfungs- und Stützele-
mente integriert mit unterschiedlichen Härtegraden 
der Kunststoffmaterialien, hier muss die Torsion (Ver-
drehung) von Ferse und Vorfuss gewährleistet wer-
den. Die Zwischensohle ist auch der Teil, welcher die 
Lebensdauer eines Laufschuhs defi niert. Der Grund 
für die beschränkte aktuelle Laufschuh-Lebensdau-
er von rund 700–1000 Kilometern liegt in der Ma-
terial-Ermüdung, die in der Regel von aussen zwar 
kaum erkennbar ist, aber im Laufe der Zeit spürbar 
wird. Mit zunehmenden Kilometern werden die Schu-
he weicher, schwammiger und vermitteln ein «ausge-
latschtes» Gefühl.

Reichhaltiges Innenleben
Die bislang in der Zwischensohle über viele Jahre 
am häufi gsten verwendeten Werkstoffe sind PU und 
EVA. EVA steht für Ethylen-Vinyl-Acetat und ist ein ge-
schäumter Kunststoff. PU ist die Abkürzung für Poly-
urethan und ist ein Gummi, der fester und haltbarer ist 
als EVA, aber nicht ganz so fl exibel. EVA verliert schon 
nach 300–500 Kilometern an Rückstellelastizität und 
deformiert sich dauerhaft. Zudem ist es temperaturab-
hängig, d. h. beim Laufen in der Kälte ist das Material 
steifer und dadurch das Laufgefühl wesentlich härter 

als im Sommer bei warmen Temperaturen. 

Jeder Hersteller experimentiert in der Zwi-
schensohle mit verschiedenen Technolo-

gien und Konstruktionen. Als Grund-
substanz für die Sohle dient meist 

EVA, dazu kommen Dämpfungs-
elemente wie Gel- und Luftkis-

sen, Zellstrukturen oder wel-
lenförmige Elemente zum 

Einsatz. Entscheidend 
sind der Ort und die 
Fläche, wo und wie 
die Dämpfungsele-
mente platziert wer-
den. Häufi g werden 
dämpfende Materia-

lien nicht nur bei der 
Ferse, sondern auch im 

Vorfussbereich eingesetzt. 

keit, Gewicht, Er-
müdungsresistenz 
und Rückstellfähig-
keit (damit wird die Fä-
higkeit bezeichnet, wie schnell 
ein Material nach einer Deformierung wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand kommt) haushoch 
überlegen ist. Adidas zeigte sich interessiert, ver-
passte dem Material mit «Boost» (engl. für «Schub») 
einen attraktiven Namen, und nun ging es darum, 
die rund 2500 Mini-Boost-Kügelchen zu einer 
Laufschuh-Zwischensohle zu verdichten, die auch 
anatomischen Ansprüchen genügt. Als «Boost» 
wird bei Adidas die neue Zwischensohlentechnolo-
gie bezeichnet, der erste Schuh mit der neuen Sohle 
heisst «Energy-Boost».
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Der neuste Trend zielt deshalb dahin, gänzlich auf 
einzeln platzierte Dämpfungselemente zu verzich-
ten und nur mit der Zwischensohle für genügend 
Komfort zu sorgen, vor allem bei leichten Trai-
ningsschuhen für Normalläufer. Nike beispiels-
weise verbaut in der Lunarglide-Serie eine Soh-
le aus einem Stück, die aus einem durchgehend 
geschäumten Material auf der Basis von EVA 
besteht. 

Komplett EVA-freie Wege bestreitet Adidas neuer-
dings mit der Boost-Technologie. Die Boost-Sohle 
bietet enorm viel Elastizität bei kleinem Volumen 
und ermöglicht dadurch eine Schuhkonstruktion 
ohne zusätzliche Dämpfungselemente. Der Vor-
teil dabei: Wenn die Dämpfung bereits in der Zwi-
schensohle integriert ist, bedeutet dies eine er-
hebliche Gewichtsersparnis, zudem ist eine fl ache 
Bauweise des Schuhs bei dennoch guter Dämp-
fung möglich. Ein weiteres Plus: Die Dämpfung 
wirkt genau da, wo sie benötigt wird, egal, ob ein 
Läufer beim Bergaufwärtslaufen ganz vorne auf 
der Fussspitze landet oder beim steilen Bergab-
laufen zuhinterst auf der Ferse auftritt. Nachteil: 
Boost ist relativ teuer und (noch) beschränkt er-
hältlich, daher wird es vorderhand bei Schuhen in 
tieferen Preisklassen nur in Kombination mit her-
kömmlichen Materialien verwendet. 

Bessere Eigenschaften 
auf kleinstem Raum
Dem Anspruch «weniger Material, dafür mehr 
Leistung» wird Adidas mit Boost zweifellos ge-
recht. Boost ist äusserst elastisch, praktisch tem-
peraturunabhängig und durch die geringe Dich-
te sehr leicht. Zudem ist seine Rückstellfähigkeit 
enorm, es kommt nach einer Deformation – so wie 
es ein Aufprall beim Laufen darstellt – blitzschnell 
in seine herkömmliche Form zurück. 

Beim «Energy-Boost», dem ersten Adidas-Schuh 
mit Boost-Technologie, wurde das Augenmerk 
aber nicht nur auf die Zwischensohle, sondern 
auch auf das Obermaterial des Schuhs gelegt. 
Die dehnbare Aussenhülle ist weitgehend naht-
frei, der Innenschuh sogar komplett ohne Näh-
te. Im Obermaterial integrierte «Powerbänder» 
sorgen für eine eng anliegende Passform. Eine 
Mittelfussbrücke aus Kunststoff soll gleichzeitig 
Torsion ermöglichen wie auch Stabilität auf der 
Innenseite des Fersenbereichs bieten.

Testläufe mit dem «Energy-Boost» bringen 
ein äusserst komfortables, federndes und be-
schwingtes Laufgefühl. Die elastischen Eigen-
schaften der Boost-Sohle sind deutlich spürbar, 
die Passform für Läufer mit schmalen Füssen gut 
gelungen. Bei Läufern mit breiten Füssen und ho-
hem Rist kann das dehnbare Obermaterial samt 
Powerbändern etwas einengend wirken. Beim 
Laufen ist das elastische Obermaterial fast zu 
beweglich, was bei ganz schnellen Läufen zu ei-
nem leicht «schwimmenden» Gefühl führen kann. 
Durch die komfortable Dämpfung ist der Ener-
gy-Boost daher als neutraler Trainingsschuh für 
Läufer mit Normalfüssen bei lockeren bis zügi-
gen Trainingsläufen auf fl achem Untergrund ge-
eignet und weniger für Wettkämpfer, die den di-
rekten Bodenkontakt suchen. Das Sohlenprofi l ist 
für harten Untergrund konzipiert und bietet vor al-
lem auf Asphalt einen guten Grip.

Und ewig lockt der Energy-Return
Ein Wermutstropfen in der Boost-Marktlancierung 
ist die Adidas-eigene Kommunikation der Neuheit. 
Unglücklicherweise hat sich die Marketingabtei-
lung durch die Boost-Eigenschaften dazu verlei-
ten lassen, den Begriff des Energy-Returns in die 
Bewerbungskampagne einfl iessen zu lassen. Die 
bemerkenswerten und relevanten News-Fakten 
von Boost werden durch die diffusen Energy-Re-
turn-Werbeversprechungen (vgl. Box) leider etwas 
in den Hintergrund gedrängt. 

Fazit: Adidas ist mit Boost zweifellos ein Entwick-
lungsschritt im Bereich der Zwischensohle ge-
lungen. Gut möglich, dass die Boost-Kügelchen 
schon bald kräftig an der bisherigen EVA-Mono-
polstellung sägen. Ob das neuartige Material auch 
den Ansprüchen von Wettkämpfern oder Läufern 
mit Problemfüssen genügen kann, werden die Fol-
gemodelle zeigen. Als nächste Laufschuhe mit In-
tegration der Boost-Technologie kommen im Ap-
ril der Adistar (mit einer leichten Pronationsstütze 
ausgestattet) sowie als Wettkampfschuh der Adi-
zero (Erscheinung im Juni) auf den Markt.  F

Neue Erkenntnisse 
veränderten Bauweise
Die Dämpfung spielte beim Laufschuhbau über 
viele Jahre eine zentrale Rolle. Früher brauchte 
es viel Platz, damit sie wirkungsvoll funktionie-
ren konnte. Dies führte in der Dämpfungseupho-
rie der Achtzigerjahre zu Laufschuhen, die an der 
Ferse bis 40 Millimeter überhöht waren, um genü-
gend Komfort zu bieten. Durch diese Überhöhung 
wurde allerdings die Hebelwirkung bei der Ab-
rollbewegung verstärkt, wodurch sich die einwir-
kenden Kräfte auf den ganzen Bewegungsappa-
rat vergrösserten. So wurde plötzlich nicht mehr 
der Aufprallschock beim Auftritt auf den Boden als 
Hauptgrund für Beschwerden ausgemacht, son-
dern die Drehbewegung in der Ferse, die durch die 
hohen Dämpfungselemente gar verstärkt wurde. 

Als Folge versuchen die Hersteller in jüngster Zeit, 
die Schuhe wieder fl acher zu bauen, was bedeu-
tet, dass die Dämpfungselemente bei gleicher 
Wirkung kleiner werden müssen. Bei einer her-
kömmlichen Sandwichkonstruktion, bei der die 
Zwischensohle und die einzelnen Dämpfungsele-
mente miteinander im Baukastensystem kombi-
niert werden, sind dieser Entwicklung aber so-
wohl gewichts- wie auch umfangmässig Grenzen 
gesetzt.

Obwohl bereits 1876 die ersten Kricketschuhe mit 
aufgeklebter Gummisohle produziert wurden und 
als erste eigentliche Sportschuhe gelten, dauerte es 
bis 1930, als William Riley, der Gründer des ortho-
pädischen Schuhgeschäfts New Balance, den ers-
ten spezifi schen Strassenlaufschuh fabrizierte. Ab 
da ging es vorwärts in der Entwicklungsgeschichte 
der Laufschuhe, einer Geschichte mit vielen weg-
weisenden Meilensteinen, aber auch Irrungen und 
Wirrungen Ein kurzer Überblick der wichtigsten 
Neuerungen:
1953: New Balance bietet ihre Schuhe nicht nur in 
unterschiedlichen Längen an, sondern auch in un-
terschiedlichen Weiten. 
1960: Puma wendet als erster Hersteller für die 
Gummiverarbeitung die Vulkanisationstechnik an.
1968: Adidas bringt den Achill, den ersten wirkli-
chen Joggingschuh. Der Achill ist aus Känguruh-
Leder und mit einer weichen, durchgehenden Zwi-
schensohle ausgestattet.
1970: Eugen Brütting brachte den legendären Road-
runner auf den Markt. Brütting war einer der Ersten, 
die eine dämpfende Schicht in der Zwischensohle 
einsetzten. 
1974: Brooks produziert als erstes Unternehmen 
einen Laufschuh mit EVA-Zwischensohle. 

Nicht alle durchschlagenden Erfolge waren sinnvoll 

«REVOLUTIONEN» IN DER LAUFSCHUHFORSCHUNG
1977: Mit dem «Nike Waffl e-Trainer» kommt das 
erste Modell mit einer Sohle auf den Markt, die 
Erfi nder Bill Bowermann mithilfe des Waffeleisens 
seiner Frau entworfen und getestet hat.
1979: Im «Nike Tailwind Air» wird erstmals ein mit 
einem Gasgemisch gefülltes Kammersystem zur 
Dämpfung angewendet – die Technologie erhält den 
Beinamen «Air». Die Air-Dämpfung von Nike bildet 
die Initialzündung für eine Reihe von (teils auch 
fragwürdigen) Dämpfungssystemen, die immer 
mehr Dämpfung bieten.
Um 1980: Density Midsoles: Anfang der Achtziger-
jahre wurden erstmals Zwischensohlen mit zwei 
verschiedenen Härtegraden eingesetzt, um den un-
terschiedlichen Ansprüchen während der Abrollbe-
wegung besser gerecht werden zu können.
1982: Armin Dassler erfi ndet für Puma die Duofl ex-
Sohle.
1986: Adidas lanciert den Micropacer, einen Schuh, 
der in der Zungenlasche mit einem Mikrochip aus-
gestattet ist, welcher die Anzahl gelaufener Kilome-
ter und verbrauchter Kalorien angeben soll.
1987: Asics bringt den ersten Laufschuh mit einem 
Dämpfungssystem aus Gel auf den Markt, welches 
viel Dämpfung auf wenig Raum bietet.
1988: Adidas präsentiert das erste Modell mit dem 
System Torsion, das mittels Kerbe in der Sohle und 
einem Verbindungsstab den Rück- vom Vorfuss ent-
koppelt, um die Belastungen im Sprunggelenk zu 
reduzieren.

1989: Der Reebok «Pump» taucht mit einem völlig 
neuen Dämpfungssystem auf. Der Läufer selbst 
bestimmt die Luftmenge und pumpt diese in eine 
Kammer im Fersenbereich.
1994: Der Nike «Air Max» kommt auf den Markt. Er 
hat mehrere Luftkammern, jeder Punkt soll dadurch 
bei jedem Schritt gedämpft werden. Der Air Max 
wird für Nike zu einem gigantischen Erfolg.
1996: Der Schweizer Tüftler Karl Müller lanciert 
seinen unkonventionellen «Schritt-Schuh» mit in-
stabiler Schuhsohle, den Vorläufer der heutigen 
MBT-Schuhe. Es sind die ersten Schuhe, die nicht 
die Aufgabe haben, den Fuss zu stabilisieren, son-
dern als Trainingsgerät wirken sollen.
2000: Der Nike «Shox» kommt auf den Markt. Zur 
Dämpfung hat der Shox hinten unter der Zwischen-
sohle optisch markante Federn. Der Shox erregt 
vorwiegend wegen seines Designs für Aufsehen.
2004: Adidas stellt den «One» vor, einen Schuh mit 
Dämpfungschip in der Zwischensohle. Der Chip soll 
je nach Aufprall die Dämpfung unterschiedlich hart 
einstellen. Technische Messungen im Schuh haben 
sich jedoch bis heute nicht durchsetzen können.
2004: Nike präsentiert mit dem «Free» ein neues 
Konzept. Ziel des Frees ist, mit einer extrem beweg-
lichen Sohle das Barfusslaufen zu simulieren und so 
den Fuss zu kräftigen.
2005 Asics lanciert den Gel Kinsei, einen 350 Fran-
ken teuren Schuh, der die besten Technologien in 
einem Schuh vereint und sich optisch stark am Nike 
Shox orientiert.

2006: Adidas propagiert erneut einen intelligen-
ten Schuh, der via Chip in der Sohle die Dämp-
fung unterschiedlich einstellen soll.
AB 2006: Die Hersteller besinnen sich langsam 
wieder auf ihre Wurzeln, die Schuhe werden 
fl acher, die Dämpfung weniger bedeutend und 
optischer Schnickschnack wird vermehrt weg-
gelassen. Die Vorteile des Barfusslaufens als 
Ergänzung zum Training gelangen langsam ins 
Bewusstsein der Laufgemeinde. 
AKTUELL 1: Die «Sprengung», der Niveau-
Unterschied zwischen Ferse und Zehen (der 
beim Barfusslaufen 0 mm beträgt), wird zum 
Gesprächsthema. Die «Sprengung» vieler Schu-
he wird weit geringer gehalten als früher, was 
ein aktives Laufen (mit Landung auf dem Mit-
tel- oder Vorfuss) unterstützt. Das Segment der 
Lighweight-Trainingschuhe (Natural Running) 
wird dadurch immer grösser.
AKTUELL 2: Barfussschuhe sind im Sorti-
ment praktisch aller Hersteller mittlerweile 
ein «Must». Leichte Trainingsschuhe boomen 
weiterhin und auch die allgemeinen Trainings-
modelle sind noch einmal schlanker geworden 
und direkter zu laufen. Erreicht wird dies mit 
neuen Materialien und Bauweisen in der Zwi-
schensohle. 

Dauerbrenner Energy-Return: immer 
wieder Gegenstand unzähliger Versuche, 

aber bislang noch nie verwirklicht.

Der Wunsch wie ein Känguruh nach jedem Schritt davonzuspicken, 
als hätte man Federn an den Füssen – dieser Wunsch begleitet die 
Laufschuhproduzenten, seit es Laufschuhe gibt. Doch der Utopie, 
im Laufsport die Energie des Aufpralls in Vorwärtsenergie beim 
Abstoss umsetzen zu können, ist in der Realität bis heute noch nie-
mand nähergekommen. Weltweit wird aus wissenschaftlicher Sicht 
ein wirkungsvoller Energy-Return bei den Laufschuhen einhellig in 
Abrede gestellt. Grundsätzlich kann elastische Energie kurzfristig 
gespeichert und wieder abgegeben werden. Bei vertikalen Kräf-
ten, wie sie zum Beispiel im Trampolinspringen wirken oder beim 
Wasserspringen, ist das gut nachvollziehbar. Beim Laufen hinge-
gen besteht die Schwierigkeit darin, den richtigen Zeitpunkt, den 
richtigen Ort und die richtige Richtung für die Energierückgewin-
nung bestimmen zu können. Die Zeitdauer der Deformation eines 
Materials bis zum Zurückspringen desselben müsste exakt mit der 
Bodenkontaktzeit des Läufers übereinstimmen, die aber je nach 
Laufstil und Lauftempo unterschiedlich ist. Noch schwieriger wird 
es beim Ort der Energierückgabe und der Richtung, in welche die 
Energie wirken soll. Denn im Laufsport stimmt die Aufprallrichtung 
nicht mit der Abstossrichtung überein, und der Ort des Aufpralls 
befi ndet sich an einer anderen Stelle als derjenige beim Abstoss. 
Beim Fersenläufer beispielsweise müsste die perfekte Schuhsohle 
mit funktionierendem Energy-Return die beim Aufprall gewonnene 
Energie kurzfristig speichern können, diese gegen die Fusspitze 
hin befördern und die Energie dann im exakt richtigen Moment in 
die richtige Richtung wieder freisetzen können – schlicht ein Ding 
der Unmöglichkeit, zumindest bis heute. Daran ändert auch Boost 
nichts. Zwar kann mit Boost – wie der Adidas-Werbefi lm optisch 
eindrücklich demonstriert – die vertikal auftreffende Energie ge-
speichert und wieder vertikal abgegeben werden, was aber mit 
der Energie beim Bewegungsablauf im Laufsport passiert und ob 
die extreme Elastizität nicht je nach Einsatz auch unerwünschte 
Begleiterscheinungen mit sich bringt, ist bislang noch ungeklärt.

Das Federprinzip ist seit Jahren 
ein Wunschgedanke der Hersteller 

Der Energy-Return 
im Laufsport bleibt Utopie
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