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über den 
Wolken?

schweizer laufschuh sorgt für furore

Weniger Kraftaufwand  
bei gleicher Leistung! Eine  

unabhängige Studie der ETH  
mit dem Schweizer Laufschuh On 

sorgt für überraschende Resultate. 
Doch es bleiben auch Fragen offen.

TExT: AndreAs Gonseth he fastest shoes in the 
world?», fragt das jun-
ge Schweizer Unternehmen 
On-Running selbstbewusst 
auf seiner Homepage – und 
selbstredend sind damit nicht 

die arrivierten Modelle der Grossfirmen, sondern 
die eigenen Laufschuh-Kreationen mit vielver-
sprechenden Namen wie Cloudrunner oder Cloud-
surfer gemeint. Der Grund für den Optimismus 
ist eine sportwissenschaftliche Studie der ETH-
Zürich, die On-Running in Auftrag gegeben hat. 

37 männliche Probanden wurden beim Laufen 
mit dem On-Laufschuh und einem herkömm- 
lichen Laufschuh an zwei unterschiedlichen 

Tagen untersucht. Die zwischen 25- und 45-jäh-
rigen Läufer (Laufpensum mindestens 40 km pro  
Woche) mussten nach einem rund fünfminütigen 
Einlaufen auf dem Laufband zuerst 15 Minuten  
bei 60 Prozent und danach 15 Minuten bei 70 
Prozent ihrer maximalen Geschwindigkeit lau-
fen. Dabei wurden unter anderem Parameter wie 
Sauerstoffaufnahme, Herzfrequenz und Laktat-
konzentration im Blut gemessen. An einem der 
beiden Tage wurde der Test mit dem On durch-
geführt, am anderen Tag mit dem bevorzug-
ten Laufschuh, welchen die Läufer von zu Hau-
se mitbringen konnten. Mit welchem Schuh 
zuerst gelaufen werden musste, wurde ausge-
lost. Den On erhielten die Probanden zwecks Ein-
laufen bereits zwei Wochen vor dem Test. Die 

Bandbreite der mitgebrachten Schuhe reichte 
vom stabilen Allroundmodell bis hin zum leichten 
Wettkampffinken.

Die Resultate überraschen: Die Probanden wie-
sen beim Laufen mit dem On bei gleicher Laufge-
schwindigkeit eine signifikant reduzierte Herzfre-
quenz von rund 2 Schlägen pro Minute gegenüber 
dem Laufen mit ihrem herkömmlichen Laufschuh 
auf. Ein Drittel der Probanden zeigte gar eine deut-
liche Pulsfrequenzabnahme von 3–10 Schlägen, 
währenddem nur bei 2 Probanden beim Laufen 
mit dem On eine Zunahme der Herzfrequenz ge-
messen wurde. Zusätzlich konnte mit dem On 
– bei gleichem Tempo – im Vergleich zum her-
kömmlichen Laufschuh auch eine leicht verrin-
gerte Blutlaktatkonzentration gemessen werden.
 
Kein Umkehrschluss möglich
Gleiches Tempo bei weniger Anstrengung, das 
tönt verlockend. Müsste da nicht auch das Wett-
kampftempo höher sein – oder anders formuliert: 
Macht der On schneller? Claudia Knöpfli von der 
ETH Zürich, verantwortlich für den sportphysiolo-
gischen Teil der Studie, kann den Umkehrschluss 
so nicht bestätigen: «Aufgrund der Studienanla-
ge kann nicht gesagt werden, ob und in welchem 
Umfang sich die Reduktion der Herzfrequenz und 
Blutlaktatkonzentration auf die Wettkampfleis-
tung auswirkt. Denn bezüglich Sauerstoffauf-
nahme, Laufökonomie, subjektiver Belastungs-
einschätzung und Schrittlänge konnten wir keine 
Differenz messen. Theoretisch kann ich mir je-
doch durchaus vorstellen, dass diejenigen Pro-
banden, bei denen die Herzfrequenz deutlich nied-
riger war, vom On-Laufschuh auch in Sachen 
Wettkampfleistung profitieren.» 

Waren allenfalls die mitgebrachten Laufschu-
he der Probanden für die Pulsdifferenz verant-
wortlich, weil sie schwerer waren im Vergleich 
zum On? Knöpfli verneint: «Zwischen dem Ge-
wicht der Laufschuhe und der Reduktion des  
Pulses gibt es keine Korrelation. Es ist nicht so, 
dass die schlechteren Werte im gewohnten Schuh 
vermehrt mit schwereren Modellen als dem On  
erzielt wurden.» 

Doch wie sonst sind die Resultate erklärbar und 
vor allem, was sagen sie aus? Ein Ansatz für eine 
Erklärung ist die spezielle Konstruktionsweise des 
On. Der Schuh besitzt keine Dämpfung im her-
kömmlichen Sinn, sondern hohlräumige Gummi-
rollen, die direkt unter der Zwischensohle ange-
bracht sind. Jedes einzelne Dämpfungselement 
wird beim Aufprall stark verformt, wodurch der 
Aufprall abgefedert wird. Durch diese spezielle 
Konstruktion weist der On einen längeren Dämp-
fungsweg auf als herkömmlich gebaute Lauf-
schuhe und der Läufer hat beim Aufprall das Ge-
fühl, als würde er leicht nach vorne gleiten. Nach 
der Landung schliessen sich die Dämpfungsele-
mente vollständig und ermöglichen eine gerad- 
linige und effiziente Abstossbewegung. Vorstellbar 

ist daher eine gewisse Entlastung der Muskula-
tur durch eine geringere Belastung beim Aufprall 
sowie bei der Abrollbewegung bei dennoch gu-
ter und direkter Kraftübertragung in der Abstoss-
phase. Diese Schonung des Bewegungsapparates 
dürfte vor allem bei längeren Einheiten zum Tra-
gen kommen und könnte sich in einer verbesser-
ten Laufökonomie auswirken. 

Speed und Dämpfung beissen sich 
Dass der On dadurch aber grundsätzlich schnel-
ler sein soll als reinrassige Wettkampfschuhe, ist 
unwahrscheinlich. Denn ein schonender Aufprall 
bedeutet noch lange nicht mehr Speed, zumin-
dest nicht über kurze Distanzen. Die bislang gül-
tigen Kriterien eines schnellen Laufschuhs sind 
eindeutig: Gefragt ist ein leichter, sehr flexibler 
Schuh mit geringer Sprengung (= Niveau-Unter-
schied zwischen Vor- und Rückfuss), einer flachen 
Sohle mit nur geringer Dämpfung für eine kurze 
Bodenkontaktzeit und direkte Kraftübertragung. 
Dies zeigt auch ein Blick in die Praxis, wie zum 
Beispiel jüngst bei den Schweizer Meisterschaften 

 «T

 unerfüllter traum der laufschuhindustrie
Der ewige Versuch Des energy return

Vom erfolgreichen Energy Return, also davon, dass 
die Deformationsenergie des Materials zu einer Be-
schleunigung in die gewünschte Richtung verhilft, 
träumt die Laufschuhindustrie seit Jahrzehnten. 
Bislang vergeblich. Was beim Trampolinspringer 
oder Wasserspringer noch gut nachvollziehbar ist 
(sowohl Aufprall- wie Absprungrichtung verlaufen 
vertikal), funktioniert beim Laufsport leider nicht. 
Denn beim Laufen besteht die Schwierigkeit un-
ter anderem darin, den richtigen Zeitpunkt für die 
Energierückgewinnung definieren zu können. Die 
Zeitdauer der Deformation eines Materials bis zum 
Zurückschwingen desselben wird als Schwingungs-
dauer bezeichnet. Beim Laufen müsste die Schwin-
gungsdauer exakt mit der Bodenkontaktzeit des 
Läufers übereinstimmen (die geschwindigkeitsab-
hängig, individuell unterschiedlich und mit 0,1 bis 
0,2 Sekunden relativ lange ist). Zudem müsste die 
Energie nicht nur kurzfristig gespeichert werden, 
sondern im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort 
und in die richtige Richtung eine Beschleunigung 
bewirken, da beim Laufsport die Aufprallrichtung 
nicht mit der Abstossrichtung übereinstimmt und 
vom Laufstil des Läufers abhängt (Vorfuss- oder 
Fersenläufer?). Beim klassischen Fersenläufer 
müsste die Energie aus dem Sohlenbereich in der 
Ferse irgendwie unter den Fussballen verschoben 
werden, um dort beim Abstoss wundersam wieder 
zur Verfügung zu stehen. Ein Schuh mit funktionie-
rendem Energy Return benötigt daher nach heuti-
gem Wissensstand keine weichen Dämpfungsele-
mente, die Bewegungsenergie vernichten, sondern 
ein Speicherelement, wie zum Beispiel eine Feder, 
welches die Energie aufnimmt und weitergibt. Dazu 

eignen sich in erster Linie steife Materialien wie 
zum Beispiel Karbon, wie die aktuelle Diskussion 
um den beinamputierten 400-m-Läufer Oscar Pis-
torius zeigt. Mit seinen Karbonprothesen, die wie 
Federkatapulte wirken, besitzt der Südafrikaner 
neben diversen Nachteilen vermutlich auch gewisse 
Vorteile gegenüber den anderen Athleten. Und er 
zeigt, wohin die Tendenz langfristig auch bei Lauf-
schuhen gehen könnte.

Das biomechanische Labor der ETH Zürich  
tüftelte bereits Anfang der Neunzigerjahre  
am Energy Return herum. Die harten Kunststoff-
walzen dieses Prototypen sollten beim Aufprall 
für eine direkte Energieübertragung sorgen,  
erwiesen sich aber für den Alltagseinsatz als  
viel zu hart und unkomfortabel.

der Triathleten über die olympische Distanz in Us-
ter. Auf den abschliessenden 10 Laufkilometern 
vertrauten die schnellsten Athleten allesamt auf 
superleichte und minimalistisch gebaute Wett-
kampffinken, die ausser einem direkten Boden-
kontakt nicht viel Unterstützung bieten. Und bei 
den Leichtathleten auf der Bahn lautet die Devi-
se noch extremer: keine Dämpfung, steife Sohle!

Der Grund: Dämpfung kann zwar den Bewe-
gungsapparat schonen, aber Dämpfung bedeu-
tet automatisch auch eine Vernichtung der Bewe-
gungsenergie. So ist der On, ob Cloudsurfer oder 
Cloudrunner, eine vielversprechende Bereiche-
rung auf dem Laufschuhmarkt, der in der Praxis 
zahlreichen Läufern das Gefühl geben kann, als 
schwebten sie über Wolken. Aber für Rekordzei-
ten sind zumindest über kürzere Distanzen noch 
ganz profan Schuhe gefragt, die auf dem Boden 
bleiben – und dies möglichst direkt und so kurz 
wie möglich. F

Infos zur ETH-Studie unter: www.on-running.ch
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