
Aufgrund ihrer geringen 
Dichte, ihres guten Rückstell-
verhaltens bei gleichzeitig 
hoher Elastizität, der wenig 
temperaturabhängigen 
mechanischen Eigenschaften 
und der konstanten Ver-
arbeitungseigenschaften wer-
den Polyamid-12-Elastomere 
für die Herstellung von 
Außensohlen hochwertiger 
Sportschuhe bevorzugt. 

Noch schneller, noch höher, noch wei-
ter – die Welt des Sports lebt von neuen 
Rekorden. Dabei läuft ohne das richtige 
Material – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – nichts mehr. So gibt es nicht nur 
längst für jede Sportart den entspre-
chenden Schuh, sondern innerhalb der 
Sportart werden die Modelle an indivi-
duelle Bedürfnisse oder unterschiedli-
che Belastungen angepasst – beispiels-
weise der Schuh für jedes Wetter oder 
für jeden Boden. Darüber hinaus spie-
len Design und die Darstellung der Mar-
ke ebenfalls eine große Rolle. Diese An-
sprüche stellen die Entwickler der ver-
schiedenen Schuhkomponenten immer 
wieder vor neue Herausforderungen. 
Und mit ihnen die Rohstoffhersteller. 
Daher ist für Innovationen im Sportsek-
tor eine enge Zusammenarbeit des 
Rohstoffherstellers, des Verarbeiters 
und des Sportartikelherstellers erforder-

Polyamid-12-Elastomere für Sohlen hochwertiger Sportschuhe 

Stets in Form 

lich. Dies wird nachfolgend anhand der 
Entwicklung der Außensohle eines 
hochwertigen Fußballschuhs dar-
gestellt.  
Die Forderung eines Sportschuhherstel-
lers lautete: Der Fußballspieler soll mit 
dem verbesserten Schuh einen messba-
ren Vorteil haben. Das heißt, die Sohle 
soll flexibler sein und leichter. Gleichzei-
tig soll der Schuh für optimale Stabilität 
und eine minimale Belastung der Archil-
lessehne sorgen. Wie bei seinem Vor-
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gängermodell müssen die auswechsel-
baren Stollen durch einfache Cliphalte-
rungen bruchsicher in der Sohle ver-
ankert sein. Der Spritzgießer der Sohle 
legte vor allem Wert auf eine leicht flie-
ßende Formmasse mit konstanten Ver-
arbeitungseigenschaften, die gut ein-
färbbar ist und zu einem untrennbaren 
Verbund der Einzelkomponenten führt. 
 

Flexibel und stabil –  
das Sohlenmaterial 

Nun schließen sich Flexibilität und Sta-
bilität auf den ersten Blick aus. Daher 
kam dem Material für die Sohle und ih-
rer Konstruktion eine besondere Be-
deutung zu. Billige Formmassen, die für 
niedrigpreisige Sportschuhe gewöhn-
lich eingesetzt werden, schieden aus. 
Aus ihnen hergestellte Sohlen ändern je 
nach Temperatur ihre Eigenschaften. 
Sie nehmen nach einer gewissen Zeit 

Zug-Kriechmodul-Kurven von Vestamid L1833, Polyamid 12 mit 23 % Schnittglasfasern,  
bei 23 °C, 50 % relativer Feuchte (Bild: Degussa) 

ROHSTOFFE

Innovative Hochleistungspolymere in Außen-
sohle und Fersenkappe des Predator Mania, 
adidas Salomon AG Herzogenaurach, garan-
tieren höchste Flexibilität und Stabilität. 
(Bild: adidas) 
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Sohlen aus dem Polyamid-12-Elas-
tomeren Vestamid E präsentieren 
auch nach längerer Lagerzeit 
glänzende Oberflächen; rechts: 
Vestamid E, links Alternativmate-
rial.(Bild: Degussa) 

Die framas Kunst-
stofftechnik GmbH, 
Pirmasens, spritzt 
die Sohlenkom-
ponenten, in denen 
die Stollenträger 
über Inserttechnik 
fest verankert sind. 
(Bild: adidas) 

die Fußform des Trägers beim Laufen 
an; daraus gefertigte Funktions- und 
Dämpfungselemente komprimieren. 
Darüber hinaus schwanken ihre Ver-
arbeitungsbedingungen von Partie zu 
Partie. 
Die Wahl fiel daher auf Polyamid-
12-Elastomere (Typ Vestamid E, Degus-
sa AG, Düsseldorf), die in einer geteil-
ten Vorder- und Hintersohle und einer 
externen Fersenkappe eingesetzt wer-
den. Die geteilte Konstruktion hat meh-
rere Vorteile: Sie reduziert das Gewicht, 
sorgt für höchste Flexibilität und beide 
Sohlenkomponenten können entspre-
chend ihrer Belastung unterschiedlich 
steif eingestellt werden. Die Blockcopo-
lymere aus Polyamid-12-Segmenten 
und Polyether-Segmenten bieten dazu 
ideale Voraussetzungen: Polyamid-
12-reiche Produkte zeigen die wesentli-
chen Eigenschaften von Polyamid 12, 
während sich mit zunehmendem Poly-
ethergehalt der Elastomercharakter 
ausprägt – die Polymere werden biegsa-
mer und noch kälteschlagzäher. Trotz 
ihrer hohen Elastizität besitzen sie ein 
gutes Rückstellverhalten, so dass da-
raus gefertigte Sohlen auch nach star-
ker Belastung stets wieder ihre Ur-
sprungsform einnehmen. Ihre Zähig-

spritzen und mit allen neuen 
Druckverfahren hervorragend 
zu dekorieren. Dies kommt 
gerade der Fabrikation von 
Markenartikeln zu gute, die 
meist mit einer bestimmten 
Hausfarbe oder einem be-
stimmten Design ausgestat-
tet sind, das jederzeit repro-
duzierbar sein muss. Darüber 
hinaus ist der eingesetzte 
Werkstoff hoch transparent, 
so dass beispielsweise selbst durch die 
eingefärbte Außensohle der Aufbau 
des Sportschuhs zu erkennen ist. Durch 
die Optimierung der Stabilisatoren, sau-
berere Einsatzstoffe und einem exakter 
geführten Herstellprozess ist es gegen-
über konkurrierenden Materialien ge-
lungen, die Migration von Monomeren, 
Oligomeren und Stabilisatoren dras-
tisch zu vermindern. Die Sohle weist da-
her auch nach mehreren Wochen Trag- 
und Lagerzeit keinen Belag auf, der 
Oberflächenglanz bleibt erhalten. 

Steif und zäh,  
das Stollenträgermaterial 

Bei der vorgestellten Entwicklung han-
delt es sich um die Sohle eines hochwer-
tigen Fußballschuhs. In diese sind 
Träger für auswechselbare Stollen inte-
griert. Herkömmliche Konstruktionen 
sehen eine Verschraubung der Stollen 
vor. Die innovative Neuentwicklung, 
die bereits beim Vorgängermodell 
erprobt wurde, arbeitet dagegen mit 
einfach handhabbaren Clipverbindun-
gen. Die dazu notwendigen Träger wer-
den aus glasfaserverstärktem Polyamid 
12 gefertigt und über Inserttechnik fest 
in der Elastomersohle verankert. Die 
Vorteile: Die Oberfläche der Träger 
schmilzt beim Überspritzen an und Po-
lyamid 12 und Polyamid-12-Elastomer 
bilden einen dauerhaften Verbund. Die 
hohe Steifigkeit der glasfaserverstärk-
ten Formmasse garantiert, dass sich die 
eingeclipsten Stollen bei Belastung 
nicht herausbiegen. Die gute Schlagzä-
higkeit und hohe Bruchdehnung ver-
hindern, dass die Träger brechen, wenn 
es heiß hergeht. Durch die gute Kriech-
festigkeit des verstärkten Polyamid 12 
lockern sich die Stollen auch nach län-
gerer Zeit nicht.  
Polyamid-12-Elastomere sind beson-
ders geeignet zur Fertigung von Sohlen 
hochwertiger Stollenschuhe, beispiels-
weise für Fußball, Rugby, Baseball, 
American Football, Golf oder Sprint. Sie 
ermöglichen Gewichtsreduzierungen 
und eröffnen neue Designmöglichkei-
ten. Hart-Weich-Verbunde bieten Vor-
teile für Funktionselemente, die den 
Fuß stabilisieren und stützen und dabei 
maximale Beweglichkeit erhalten.  

keit, Schlagzähigkeit und Steifigkeit ist 
kaum temperaturabhängig.  
Dem Verarbeiter bieten Polyamid-
12-Elastomere neben der leichten Ver-
arbeitbarkeit im Vergleich zu anderen 
Polyamid-Elastomeren ein konstantes 
Eigenschaftsbild in engeren Spezifika-
tionen und eine neutrale Eigenfarbe. So 
sind sie leicht einzufärben oder zu über-

Durch eine laserbeschriftbare Einstel-
lung mit einem patentierten Additiv 
ergeben sich weitere Designmöglich-
keiten: Beispielsweise kann mit einem 
Nd:YAG-Laser ein Schriftzug oder 
ein Logo aufgebracht werden. Auch 
fälschungssichere Kennzeichnungen 
zum Schutz vor Markenpiraterie sind 
möglich. 


