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Kurzfassung 
 
Kinderskisport erfreut sich, besonders in Österreich, zunehmender Beliebtheit. 

Jedoch schenkt die Industrie dieser Zielgruppe, im Vergleich zu dem Erwachsenen-

Skisport, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den 

theoretischen Hintergrund sowie die nötigen Voraussetzungen für die Konstruktion 

eines zeitgemäßen Kinderskischuhs zu erarbeiten. Mit den in dieser Arbeit 

erworbenen Kenntnissen soll in weiterer Folge ein Kinderskischuh mittels Pro-

Engineer entwickelt werden. Wichtige Erkenntnisse dafür werden vor allem aus den 

Bereichen der Anatomie, der Biomechanik und der Materialwissenschaft geliefert. Im 

Bereich der Anatomie wird besonders auf die nötigen Kenntnisse, die bei der 

Vermessung von Kinderfüßen von Bedeutung sind geachtet. Zudem wird deutlich, 

wie wichtig einerseits ein richtiger Schuh im Kindesalter ist und wie hoch 

andererseits die Wahrscheinlichkeit einer Fehlstellung bei falschem Schuhwerk sein 

kann. Die biomechanischen Grundlagen verdeutlichen wie viele Kräfte beim 

Skifahren wirken und verdeutlichen die Wichtigkeit der richtigen Materialauswahl für 

den Skischuh. Der Vergleich von Kinder- und Erwachsenenskischuhen zeigt, dass 

die Standards, sowohl im Material, als auch in den Funktionen bei den Skischuhen 

für Erwachsene viel höher und weiter entwickelt sind. Diese Arbeit liefert somit zum 

Einen die nötigen Informationen rund um die Konstruktion eines zeitgemäßen und 

gesundheitsfördernden Kinderskischuhs und zeigt andererseits die 

Herausforderungen, die solche eine Konstruktion mit sich bringt auf. 

Schlagwörter: Kinderskischuh, Kinderfuß, Fehlstellungen, Konstruktion 
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Abstract 
 
In Austria skiing for children is becoming more and more 

popular. However, the skiing-industry is giving very little attention to this target 

group, as compared to the adult skiing sport. The aim of this paper is to develop the 

theoretical background and the necessary knowledge for the construction of a 

contemporary ski boot for children. With the knowledge gained in this 

paper a children's ski boot is supposed to be developed by using Pro-Engineer.  

The most important facts for this intent have been found mainly in the fields of 

anatomy, biomechanics and material science. In the field of anatomy the author paid 

special attention to the skills that are necessary in the measurement of children's 

feet. By looking at the anatomy of children’s feet, one can see how important a well-

sized shoe for a children’s foot is, in order to keep the foot healthy and well shaped. 

Due to the inability of children to detect pain in a too small-sized shoe, malpositions 

as adults are often the result.  The biomechanical principles clarify how many 

forces act in skiing and illustrate at the same time the importance of the 

correct selection of materials for the ski boot. A comparison of a children and 

adult ski boot show that the standards for adult boots, both in terms of the quality of 

the material and in the features of the boots, are much higher and further 

developed. This paper provides necessary information on the construction of a 

contemporary and healthy children's ski boot. At the same time the challenges, as 

well as the necessity of this intention can be seen very clearly.
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Einleitung 
 
Besonders in Österreich erfreut sich der Kinderskisport zunehmender Beliebtheit. Bis 

jetzt schenkte die Skiindustrie dieser Zielgruppe, im Vergleich zu dem Erwachsenen-

Skisport, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Im Zuge des wachsenden 

Gesundheitsbewusstseins sollte auch hier das Ziel sein, die Komfortstandards für 

Kinderskischuhe jenen der Erwachsenen anzupassen.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es, den theoretischen Hintergrund und die nötigen 

Voraussetzungen für die Konstruktion eines zeitgemäßen Kinderskischuhs zu 

erarbeiten. Dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse vor allem aus drei Bereichen 

wichtig: aus der Anatomie, der Biomechanik und der Materialwissenschaft. Die 

Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Arbeit werden als Basis für die Konstruktion 

eines Kinderschuhs dienen, die in weiterer Folge mittels Pro Engineer umgesetzt 

werden soll.   

 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in drei Hauptpunkte: der Kinderfuß, der 

Kinderschuh und der Kinderskischuh.  Im ersten Abschnitt wird speziell auf das 

Wachstum, die Anatomie und die Fehlstellungen eingegangen, um  Veränderungen 

des Kinderfußes leicht zu erkennen und im Rahmen der Konstruktion auch 

berücksichtigen zu können. Das zweite Kapitel, der Kinderschuh, unterteilt sich in 

folgende Punkte: Konstruktion, Größensysteme und Vermessung. Diese Unterpunkte 

sollen helfen zu verstehen, welche Voraussetzungen ein Schuh haben muss, damit 

dieser fußgerecht ist. Im letzten Abschnitt, der Kinderskischuh, wird vorhandenes 

Wissen aufgearbeitet, Unterschiede zu dem Erwachsenskischuh aufgezeigt und 

Neuentwicklung der Skiindustrie dargelegt.  

 

Mit diesem Aufbau ist die Basis für ein breites Grundlagenwissen gelegt, das für die 

Konstruktion eines zeitgemäßen Kinderschuhs essentiell ist.  
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1 Der Kinderfuß 
 

Wenn bedacht wird, dass 98 Prozent aller Menschen mit gesunden Füßen auf die 

Welt kommen, aber nur noch 40 Prozent der Erwachsenen gesunde Füße haben, so 

wird deutlich, wie wichtig es ist besonders bei Kindern auf gesunde Füße zu achten 

(Zimmermann, 2010, S. 9). Denn nur wenige Fehlstellungen sind angeboren, die 

meisten entwickeln sich in der Kindheit. Es geht also vor allem darum, die Kinderfüße 

mit passenden Schuhen auszustatten. Zwei Drittel der Kinder tragen zu kleine 

Schuhe, die bei den weichen und formbaren Kinderfüßen große Schäden anrichten 

können, die sich erst viel später bemerkbar machen.  Zusätzlich ist das 

Nervensystem und die Empfindsamkeit von Kindern noch nicht soweit entwickelt um 

schmerzliche Empfindungen richtig deuten zu können. 

 

1.1 Das Wachstum 
 

Durch das schnelle Wachstum des Kindes und dem Wechsel in die aufrechte 

Haltung verändern sich die Anforderungen an den Körper des Kindes. Bei der 

Anpassung des Kindes an den aufrechten Gang kommt es zur einer 

Belastungsänderung, welche der Fuß standhalten muss. Die damit einhergehende 

statische und dynamische Belastung des Fußes führen zu einer funktionellen 

Anpassung und Reifung von Muskel, Bändern, Knorpel und Knochen (Buckup, 2001, 

S. 177) 

 

Der  Kinderfuß wird schon im Kindesalter mit festen und unflexiblen Schuhen 

konfrontiert und leidet unter starken Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Die 

Ansprüche an einen Kinderschuh sind daher sehr hoch, denn  einerseits müssen die  

Anforderungen eines wachsenden Kindes erfüllt werden und andererseits aber auch 

genügend Spielraum zur Verfügung stellen, um dem Fuß eine gesunde 

Fußentfaltung zu ermöglichen. Dazu sind stoßdämpfende Fähigkeiten genauso 

wichtig, wie die notwendige Stabilität und Stützung. 
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Der Fuß erreicht seine endgültige Größe deutlich früher als der restliche Körper. Der 

Kleinkinderfuß kann im Jahr bis zu 20mm wachsen, das bedeutet zwei bis drei 

Schuhgrößen. Von Geburt bis zum fünften Lebensjahr wachsen die Füße von Buben 

und Mädchen mit abnehmender Geschwindigkeit. Im Alter von fünf bis 14 Jahren 

wächst der Kinderfuß durchschnittlich um 0,9 Zentimeter pro Jahr. Die Entwicklung 

der Fußlänge verläuft bis zum zwölften Lebensjahr zwischen Buben und Mädchen 

parallel,  mit Beginn der Pubertät zeigen sich Längendifferenzen zwischen den 

Geschlechtern (Niethard, 2010, S. 162). 

 

 

Abb. 1: Durchschnittliche Fußlänge in mm, von Mädchen (rot) und Buben (blau) mit einem Alter 
zwischen ein und zehn Jahren. Auf der x-Achse sieht man das das Alter der Kinder und auf der y-
Achse die dazugehörige Fußlänge (http://www.kinderfuesse.com/Symposium/pdf/horvath. pdf) 

 

Wie man in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sieht, wächst 

der Fuß des Kindes in rasantem Tempo (Kinz, 2005, S. 17). Um sich auf diese 

Veränderungen einstellen zu können, ist es sehr wichtig, über den anatomischen 

Aufbau und Fußfehlstellungen Bescheid zu wissen. 
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1.2 Die Anatomie 
 
Der Fuß hat drei unterschiedliche, hintereinanderliegende Abschnitte: die Fußwurzel, 

den Mittelfuß und die Zehen (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). Am Mittelfuß unterscheidet man Ballen, Sohle, Ferse, Spann (Fußrücken) 

und Rist (Außenkante) (Faller, 2008, S. 197). Von den Fußwurzelknochen findet man 

auf der Innenseite: das Sprungbein (Talus), das Kahnbein (Naviculare), sowie das 

innere -, mittlere - und äußere Keilbein (Cuneiforme mediale, intermedius und 

laterale). Auf der Außenseite liegen zwei Fußwurzelknochen: das Fersenbein 

(Calcaneus) und das Würfelbein (Cuboid). 

 

 

Abb. 2: Skelett des menschlichen Fußes (http://www.halluxinfo.de/fuss-anatomie/index.html) 

 

Der Fuß ist ein komplexer Körperteil, der mit 26 Knochen, 33 Gelenken, 20 Muskeln, 

sowie 107 Sehnen und Bändern unser gesamtes Gewicht tragen muss. Bei jedem 

Schritt und jedem Sprung müssen die Füße ein Mehrfaches unseres Körpergewichts 
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abfedern. Um für diese Vorgänge die Wirbelsäule und Gelenke zu entlasten, müssen 

Sprungbein (Talus), Kahnbein (Naviculare), Mittelfußknochen (Metartasale), Zehen 

(Phalanx) und Muskeln perfekt zusammen arbeiten.  

 

Diese Bewegungsabläufe müssen Kinderfüße noch lernen. Sie sind noch zart und 

formbar. Das Fußskelett besteht anfangs aus Knorpeln und verknöchert erst nach 

und nach. In den ersten Lebensjahren sind Kinderfüße unempfindlich gegenüber 

Druckschmerz und passen sich leider auch falschem Schuhwerk an. Dies führt nicht 

nur zu einer falschen Fußstellung, auch die Körperhaltung leidet darunter. Welche 

gravierenden Folgen das Tragen des falschen Schuhwerkes im Kindesalter haben 

kann, wird im nächsten Teil dieser Arbeit genauer beschrieben.  
 
 

1.3 Die Fehlstellungen 
 

Eine wichtige Vorarbeit für die Konstruktion eines Kinderskischuhs wird die 

Vermessung unterschiedlichster Kinderfüße sein. Gerade dafür ist es von großer 

Bedeutung die unterschiedlichsten Fehlstellungen zu kennen, um diese im Rahmen 

der Vermessung zu erkennen und in späterer Folge auch zu berücksichtigen. Daher 

werden in diesem Teil der Arbeit nicht nur die Fehlstellungen aufgezählt, sondern 

auch deren wichtigste Merkmale geschildert.   
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1.3.1 Der Knickfuß 
 
Der Knickfuß wird bei einem Kleinkind bis zum Schulalter als normal angesehen. 

Leider wird diese Fehlstellung und deren Konsequenzen bei fortwährendem 

Bestehen ab dem Schulalter unterschätz. Es kommt zu einer Kette chronischer 

Fehlbelastungen (Larson, 2012, S. 36). Denn nicht nur die Ferse wird falsch belastet, 

sondern durch das Einwirken von Scher- und Schubkräfte auf das Gewölbe, wird der 

Fuß flach gedrückt und verformt.  

 

 

Abb. 3: a) nach links geknicktes Fersenbein b) Fußabdruck bei einem Knickfuß (Larson, 2012, S. 36) 

 

Erkennbar ist der Knickfuß daran, dass das Fersenbein des stehenden Kindes, von 

hinten betrachtet, schräg verläuft (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden..) Dabei verläuft die Achillessehne bogenförmig statt vertikal. Der 

Knickfuß kann einseitig oder beidseitig vorkommen. 

Betrachtet man den klassischen Knickfuß von vorne wirkt das Sprunggelenk nach 

innen verdreht und steht sozusagen „neben der Ferse“. 
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1.3.2 Der Senkplattfuß 
 
Beim Senk- oder auch Plattfuß ist der Fuß nach innen eingeknickt. Das 

Längsgewölbe das vom Vorfuß bis zur Ferse reicht und den Fuß in einer natürlichen 

Spannung hält, ist abgesenkt und liegt platt auf dem Boden (siehe Abb. 4). Das 

Fersenbein kippt nach innen und das Großzehengrundgelenk verliert an 

Bodenkontakt. Das Fußgewölbe flacht ab, es entsteht ein Senkfuß. Neben den 

Fehlbelastungen spielen Vererbung, Alter, Belastung und Bindegewebestraffheit eine 

Rolle. 

 

 
Abb. 4: a) Abgesunkenes Fußgewölbe b) Fußabdruck Senk-/Plattfußes (Larson, 2012, S. 37) 

 

Unterscheiden lässt sich ein Senkfuß vom Plattfuß dadurch, dass das Gewölbe nur 

abgeflacht und nicht ganz verschwunden ist. Der Fußabdruck ist breiter als bei einem 

normalen Fußabdruck (ohne Fehlstellungen). 
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1.3.3 Der Hohlfuß 
 
Beim Hohlfuß handelt es sich um eine erworbene oder angeborene Fußfehlbildung 

(Larson, 2012, S. 38). Kennzeichnend ist das ausgeprägte Längsgewölbe welches 

von der Ferse bis zu den Zehen reicht. Der Hohlraum zwischen Boden und Fuß ist 

größer als bei einem normalen Fuß (siehe Abb. 5). Beim Auftreten dienen 

ausschließlich Ferse und Ballen als Kontaktflächen. Zudem weist der Rist eine 

Erhöhung auf und die Zehen sind häufig angezogen. Diese werden auch als Krallen- 

oder Hammerzehen bezeichnet. 

 

 

Abb. 5: a) hoher Rist b) Zweigeteilter Fußabdruck eines Hohlfußes (Larson, 2012, S. 38) 

 

Der Hohlfuß lässt sich ebenfalls durch den Fußabdruck erkennen. Dieser ist durch 

zwei Teile, den Ballen- und den Fersenabdruck, ersichtlich. Es sieht so aus als 

würde sich der Fuß festkrallen wollen. 
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1.3.4 Der Spreizfuß 
 

Der Spreizfuß ist eine häufig auftretende Verformung des Fußes. Beim gesunden 

Vorfuß wird die Stabilisation und Federung durch die Muskulatur gewährleistet 

(Larson, 2012, S. 39). Beim Spreizfuß senkt sich das Quergewölbe des Vorfußes ab 

und durch die fehlenden Spann- und Federkräfte wird der Fuß in die Breite gespreizt 

(siehe Abb. 6). Druckschmerzen und eine zunehmende Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit sind häufige Begleiterscheinungen des Spreizfußes. 

 

 

Abb. 6: a) Flaches Quergewölbe b) Fußabdruck Spreizfuß (Larson, 2012, S. 39) 

 

Folgeerkrankungen des Spreizfußes sind nicht nur Hammer- oder Krallenzehen 

sondern auch die Zehendeformation Hallux valgus. Die Zehendeformation Hallux 

Valgus ist eine Fehlbildung, welche durch das Tragen von falschem Schuhwerk oder 

durch einen genetischen Defekt entstehen kann. Verformungen sind durch Einlagen, 

welche den Sitz im Schuh versteifen oder verengen, beeinflussbar. Diese sorgen für 

die richtige Position und für eine gesunde Form des Fußes (Larson, 2012, S. 36-39). 

In  den westlichen Ländern ist diese Fehlbildung sehr häufig bei Frauen vertreten,  

die jahrelang ein zu enges Schuhwerk getragen haben  (Schneider, 2012).  
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Beim Hallux Valgus kommt es zu einer seitlichen Abweichung der Grosszehe nach 

außen und einer am äußeren Rand deutlich sichtbaren knöchernen Auswachsung 

des Mittelfussknochens (siehe Abb. 7). 

 

 

 

Abb. 7: Hallux Valgus (http://www.meinefuesse.at/H_valgus.htm) 

 

Die Auflistung der häufigsten Fehlstellungen hat die Vielzahl der Verformungen 

gezeigt, deren Kenntnis unbedingt erforderlich ist, um zu erkennen, welche 

Fußstellung, bzw. Fußfehlstellung vorliegt. Diese Information ist von großer 

Bedeutung, um ein besseres Anforderungsprofil von einem Kinderskischuh zu 

erstellen. 

 

Gleichzeitig ist auch deutlich gemacht worden, wie stark die Auswirkungen falscher 

Schuhe im Kinderalter sein können.  
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2 Der Kinderschuh 
 

„Kein Schuh ist in der Lage, die Reifungsvorgänge zu fördern. Fußgerechte 

Kinderschuhe zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Reifung weniger behindern 

als andere Schuhe“ (Maier & Killmann, 2003, S. 113). 

 

Der Kinderschuh wurde für diese Arbeit einerseits herangezogen, da dieser ähnliche 

Kriterien wie ein Kinderskischuh erfüllen muss. Andererseits ist derzeitig nur sehr 

wenig über die Anforderungen an einen Kinderskischuh bekannt. Daher wird in 

diesem Abschnitt vorwiegend auf die zu erfüllenden Ansprüche eines Kinderschuhs 

eingegangen, die für die Konstruktion des Kinderskischuhs in Folge adaptiert 

übernommen werden.   

 

In jedem Fall sollte der Schuh vor äußeren Einflüssen schützen, also vor Kälte und 

Verletzungen. Zweitens sollte dieser den Fuß während eines Bewegungsablaufes 

stabilisieren.  Drittens sollte der Schuh eine Passform besitzen, welche sich an die 

weichen und verformbaren Füße eines Kindes anpassen. Deshalb ist es wichtig zu 

wissen, welche Faktoren die Passform beeinflussen. Aus diesem Grund wird im 

folgenden Abschnitt genauer auf die Leistenkonstruktion eingegangen. 
 

2.1 Die Konstruktion 
 
Wenn Konstruktionsanweisungen hilfreich sein sollen, ist es von essentieller 

Bedeutung die Fachwörter des Schuhhandwerks zu verstehen. Deshalb werden in 

folgendem Abschnitt die Begriffe, welche für diesen Punkt wichtig sind, erläutert. 
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Jeder Schuh, auch der Innenschuh eines Skischuhes, wird auf Basis eines Leistens 

hergestellt (siehe Abb. 8). Der Leisten ist ein Ersatz für den Fuß. Dieser muss jedoch 

andere Maße aufweisen, damit der Schuh wirklich passt. Die Leistenform ist die 

Grundlage jedes modelltechnischen Aufbaues eines Schuhes und ist länger als die  

tatsächliche Fußsohlenlänge, da eine Zugabe eingerechnet wird (Maier & Killmann, 

2003, S. 127).  

 

Die Länge dieses Leistens nennt man Brandsohlenlänge. Die Fußsohlenlänge wird 

im Stand unter Belastung gemessen und reicht vom Fersenanschlag bis zum 

Anschlag der längsten Zehe des Fußes (siehe Abb. 9 von Punkt A bis Punkt D). Eine 

Zugabe ist notwendig damit der Schuh das Wachstum des Kinderfußes nicht 

behindert. Als Norm für diese gelten 15mm. Der Leisten muss aber nicht nur in der 

Länge, sondern auch in der Breite (Ballenbreite) einen Unterschied zum Kinderfuß 

aufweisen. 

 

 „Die Ballenbreite beträgt, unabhängig vom Alter und Geschlecht der Kinder, im Mittel 

40 Prozent des Ballenumfangs am Fuß“ (Maier & Killmann, 2003, S. 118).  

 

 

 

 

Abb. 8: Leisten (http://www.lucro.de/lucro-kinetic/lucro-kinetic-schuh/eigenschaften.html) 
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Um den Ballenumfang zu ermitteln, wird im Stand unter voller Belastung an den 

breitesten Fußballenstellen angelegt und mit einem Maßband der Umfang um den 

Fuß gemessen. 

 

Aber nicht nur das Schuhhandwerk ist wichtig für die Größe des Schuhes, auch die 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Größensysteme sollten betrachtet werden.  

Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt genauer auf die Größensysteme 

eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9: projizierte Gangspur auf Brandsohle 
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2.2 Die Größensysteme 
 
Bereits zu Beginn der Arbeit ist festgestellt worden, wie wichtige die richtige Größe 

für einen Kinderschuh ist. Allerdings ist es nicht so einfach einen Schuh in der 

richtigen Größe zu kaufen, zumal es nicht nur eine Größenbezeichnung für Kinder- 

und Jugendschuhe gibt. Die gängigsten Größenbezeichnungen werden hier 

aufgelistet.   

 

Weiten-Maß-System (WMS) 

 

Die Schuhweite wird durch das WMS beschrieben, das 1974 durch die deutsche 

Schuhindustrie aufgrund von Untersuchungen bei Kindern und deren 

Fußfehlbildungen entwickelt wurde (Maier & Killmann, 2003, S. 114). Dieses System 

stellt die Richtlinien für die Weitenmaße von Kinderschuhen da, an denen sich die 

Längenmaße orientieren.  

 

Das WMS bezeichnet die drei Weiten für schmale, flache, weiche Füße (S), 

mittelstarke (M) und starke Füße (W) (Buckup, 2001, S. 178). Obwohl es noch mehr 

Weiten gibt, hat sich herausgestellt, dass mit diesen drei Weiten 90% der Füße 

versorgt werden können. Dieses System steht für einen Qualitätsstandard, der die 

natürlichen Fußproportionen eines Kindes berücksichtigt. 

 

Längenmaßsysteme 

 

Für die Längenmaße eines Schuhs gibt es unterschiedliche Systeme. Die in Abb. 10 

vorgestellten Maßsysteme werden in Folge hier vorgestellt.  

 

Bei den Schuhmaßen wird zwischen Längenmaßen und Weitenmaßen 

unterschieden. Die Längenmaße werden nach der Brandsohlenlänge berechnet. Das 

Mondopoint-System hingegen zieht die Fußlänge zur Berechnung des Längenmaßes 

heran.  
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Abb. 10: Größentabelle (http://www.sport-lackner.at/wissenswertes/skischuhe.pdf) 

 

Das französische Längenmaß richtet sich nach Stichlängen (Schuhmacherstich bei 

Doppelnähten) und wurde Mitte des 19.Jahrhunderts eingeführt. Ein Stich ist 

gleichzusetzen mit 2/3 eines Zentimeters. Die Schuhgröße errechnet sich aus der 

Brandsohlenlänge (Fußsohlenlänge+Zugabe) dividiert durch einen Stich, also durch 

0,66 mm (Maier & Killmann, 2003, S. 125). 

 

Einen Vorteil bei diesem Längenmaß hat nur der Hersteller, da dieser sich durch die 

weniger aufwendigen Leistenformen Kosten erspart. Der Nachteil des französischen 

Längenmaßes ist die durch die Einfachheit der Leistenform entstehende 

Passungenauigkeit. 

England hat schon im Jahr 1324 das Zollmaß und somit das englische Längenmaß 

eingeführt. Das Zollmaß (Inch=2,54cm) wurde in drei gleiche Teile geteilt und als 

„Size“ bezeichnet. Ein „Size“ entspricht einer Länge von 8,46mm. Mitte des 19 

Jahrhunderts wurde die Sizelänge halbiert (4,23mm), um die Passform besser an 

den Fuß anzupassen. Die Schuhgröße errechnet sich aus der Brandsohlenlänge 

dividiert durch einen Inch (vgl. ebd).  

 

Der Vorteil dieses Längenmaßes ist die Passfähigkeit, da die Längenabstufungen 

geringer sind als beim französischen Längenmaß (Stich 6,66mm > halbe Sizelänge 

4,23mm) und sich deshalb die Schuhe besser an den Fuß anpassen lassen. Der 

Nachteil liegt hier beim Hersteller, da dieser ein größeres Leistensortiment führen 

muss und dadurch höhere Kosten entstehen. 
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Das amerikanische Längenmaß unterscheidet sich vom Englischen nur dadurch, 

dass es bei der Maßtabelle um einen Zwölftel Zoll früher beginnt. Dieser Unterschied 

soll dazu dienen mit dem französischen und metrischen System auf eine Linie zu 

kommen. 

 

Bei diesen drei Maßsystemen wird das Längenmaß von der Brandsohlenlänge 

berechnet. Einen großen Unterschied macht hier das  Mondopoint-System, welches 

auch metrisches System genannt wird, das von  Schuhfachleuten bevorzugt wird. 

Die internationale Organisation für Normung tritt ebenso für die Vereinheitlichung der 

Schuhmaße ein, die durch die Einführung des  Mondopoint-Systems erfolgen könnte. 

Dieses Schuhmaß hat sich bislang nicht durchsetzen können obwohl es das einzige 

Maß ist, das den Vorteil hat, dass es sich direkt nach der Fußlänge richtet und somit 

eine sehr gute Passform gewährleisten kann. Die Schuhgröße entspricht der 

Fußlänge in mm (Maier & Killmann, 2003, S. 125). 

 

 

2.3 Die Vermessung 
 
Es gibt mehrere Methoden wie der Fuß vermessen werden kann. Im folgenden 

Abschnitt werde ich auf die wichtigsten eingehen. Mit diesem WMS-Fußmessgerät 

wird die Länge und Breite beider Füße im Stehen und mit Socken gemessen (siehe 

Abb. 11). Der Fuß mit der größeren Länge wird für die Schuhgröße genommen. Rund 

60% der Kinder haben unterschiedlich lange Füße, jedoch beträgt die Differenz 

selten mehr als 3mm. Die Breite des Fußes trägt zur Annäherung an die Schuhweite 

bei.   
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Abb. 11: WMS-Fußmessgerät (Maier & Killmann, 2003, S. 124) 

 

Eine andere Methode den Fuß genauer zu vermessen ist ein Fußscangerät. Dieses 

ermittelt nicht nur die Größe und die Breite eines Fußes sondern auch die 

Druckverteilung auf der Fußsohle (siehe Abb. 12). Die Farbabstufungen helfen dabei 

großen Druck (dunkle Farben) von geringem Druck (helle Farben) zu unterscheiden. 

Mit einer zusätzlichen Analysesoftware kann der Fuß analysiert und Fehlstellungen 

schneller erkannt werden.  

 

 

 
Abb. 12: Darstellung der Fußsohle durch ein Fußscangerät 

(http://www.schilenz.at/?client=1&lang=1&idcat=35&idart=138) 
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Die Messsysteme ermöglichen einen genauere Datenerhebung von Fußlänge, 

Fußbreite und Druckverhältnisse, die eine bessere Grundlage für die Konstruktion 

des Kinderskischus schaffen.  
 

3 Der Kinderskischuh 
 
Wie schon bei den Kinderschuhen erwähnt, muss der Kinderskischuh einige wichtige 

Kriterien erfüllen. Erstens sollte der Schuh vor äußeren Einflüssen schützen, also vor 

Kälte und Verletzungen. Zweitens sollte der Kinderskischuh eine gute Stabilisation 

des Fußes gewährleisten. Drittens sollte der Skischuh eine Passform besitzen, 

welche sich an die weichen und verformbaren Füße eines Kindes anpassen. Diese 

Kriterien sind abhängig vom Aufbau und vom Material des Skischuhes. Aus diesem 

Grund wird im folgenden Absatz näher auf die Bestandteile eingegangen. 
  

3.1 Die Bestandteile und Material 
 
Der Skischuh besteht aus zwei Hauptbestandteilen, einer Aussenschale und einem 

herausnehmbaren Innenschuh. 

 

 

Abb. 13: Bestandteile eines Skischuhs 
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Die Außenschale besteht aus einem Unterteil (siehe Abb. 13, Punkt 1) und einer 

Manschette (siehe Abb. 13, Punkt 8). Bei einer hochwertigen Außenschale werden 

unterschiedlich harte Kunststoffe miteinander vergossen. Hauptsächlich werden 

thermoplastische Polyurethane für die Herstellung der Schale verwendet. Der Vorteil 

dieses Materials liegt in den ausgezeichneten Werten der Zug-, Kratz- und 

Abriebfestigkeit, sowie der Elastizität. Durch die Zugabe von Tieftemperatur-

Modifikatoren lässt sich die Kälteschlagzähigkeit deutlich verbessern und verleiht der 

Schale die Fähigkeit auch bei tiefen Temperaturen ein hohes Maß an Schlagenergie 

aufzunehmen. Diese Eigenschaften haben zur Folge, dass der Schuh genügend 

Flexibilität, angenehmen Komfort und eine gute Kraftübertragung aufweist. Bei der 

günstigeren Variante wird hingegen nur ein einziger und weicher Kunststoff 

verwendet. Das Problem des günstigeren Modells ist, dass die Fahreigenschaften 

darunter leiden. Durch das weiche Material verliert man an Steifigkeit, wodurch sich 

die Kraft vom Fuß über den Schuh zum Ski schlechter übertragen lässt.  

Jeder Skischuh muss außerdem einen Absatz (siehe Abb. 13, Punkt 11) haben, 

welchen man austauschen kann sobald dieser abgenutzt ist. 

Die Skischuhschnallen (siehe Abb. 13, Punkt 2) bestehen aus zwei Teilen. Zum einen 

aus dem Kipphebel und zum anderen aus dem Hakenblock. Hochwertige Schnallen 

werden aus Aluminium gefertigt, hingegen werden preiswertere, einfache Schnallen 

aus Kunststoff erzeugt. Eine Mikroverstellung (siehe Abb. 13, Punkt 2a, 2b) sorgt 

dafür, dass man den Schließdruck, welcher den Halt in den Schuhen gewährleistet, 

optimal einstellen kann. Viele Skischuhmodelle besitzen auch einen Powerstrap 

(siehe Abb. 13, Punkt 3), womit die Zunge (siehe Abb. 13, Punkt 4) des Schuhs fixiert 

wird. 

 

Ein wichtiger Teil des Skischuhs ist der Innenschuh (siehe Abb. 13, Punkt 6). Dieser 

muss einerseits für einen warmen und bequemen Halt des Fußes sorgen, aber 

anderseits auch die Kraft nach außen bringen, um den Ski steuern zu können. Bei 

hochwertigen Innenschuhen werden in den wichtigen Bereichen des Fußes 

(Knöchel, Ferse, Vorfuß) unterschiedlich harte, beziehungsweise dichte 
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Schaumstoffe verwendet. Damit lassen sich punktuelle Druckbereiche vermeiden. 

Bei der kostengünstigeren Variante wird der Innenschuh meistens aus einem 

weichen PU-Schaum gefertigt. 

 

Bei vielen Herstellern wird der Innenschuh mit Wärme verformt, damit sich dieser an 

den Fuß optimal anpassen kann. Falls es danach beim Tragen der Skischuhe zu 

Druckstellen kommt, kann man bei manchen Modellen, abhängig vom Preisniveau, 

den Innenschuh nochmal erwärmen und den Schuh ein zweites Mal anpassen. 

 

Eine andere Möglichkeit der Anpassung ist das Ausschäumen des Innenschuhs. 

Dabei wird ein PU-Schaum, ein Weichenschaum aus Polyol und Diisocyanat, in eine 

Hülle in den angezogenen Innenschuh gespritzt. Dieser Schaum verteilt sich 

gleichmäßig um den Fuß und bildet somit eine optimale Anpassung an den Fuß. 

Jedoch muss hierbei auch auf die richtige Auswahl der Aussenschale geachtet 

werden, denn eine zu schmale, wie auch eine zu weite Schale könnten 

Problemstellen (Knöchel, Ferse, Vorfuß) durch zu wenig oder zu viel 

Schaumvolumen verursachen. 

 

Im Innenschuh befinden sich das Innenfutter (siehe Abb. 13, Punkt 5), welches den 

Fuß trocken und warm hält, und die Einlegesohlen. Manche Skischuhe, 

unterschiedlich je nach Preisklasse, haben noch zusätzlich Ausstattungen mit denen 

sich Komfort und Fahreigenschaften verbessern lassen. Folgende Punkte gehören 

zu dieser Ausstattung:  

 

x Die Einstiegshilfe (siehe Abb. 13, Punkt 4a), die den Einstieg in den Skischuh 

erleichtern soll. Der Spoiler (siehe Abb. 13, Punkt 7), mit dem man die 

Skischuh-Manschette an den Wadenumfang anpassen kann.  

x Die Steh-Geh-Funktion (siehe Abb. 13, Punkt 9), mit welcher das Gehen und 

Stehen erleichtert wird.  

x Die Vorlage-Verstellung (siehe Abb. 13, Punkt 9), bei der man die Vorlage der 

Skischuh-Manschette in mehreren Stufen einstellen kann. Je mehr Vorlage 

desto mehr Druck kann auf die Skispitze übertragen werden. 
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x  Das Canting, bei dem sich die Manschetten mehrere Grade seitwärts 

verstellen lassen. Dieses ermöglicht, dass die Fußfehlstellungen (X-Beine 

oder O-Beine) ausgeglichen wird. 

 

 

3.2 Die Vorgaben und Normen 
 
Da es für die Konstruktion eines Skischuhs wichtig ist vorhanden Normen und 

technische Richtlinien zu diesem Thema zu kennen, werden hier nun die Wichtigsten 

angeführt.  

 

Der internationale Skiverband gibt jährlich eine FIS-Spezifikation heraus in der die 

Wettkampfausrüstung und die kommerziellen Markenzeichen festgehalten werden. 

Beschäftigt man sich mit dem Thema Skischuh findet man darin leider nur sehr 

wenige Informationen. Lediglich eine allgemeine Beschreibung des Skischuhs und 

die Dicke der Skischuhsohle sind darin definiert. Im folgenden Abschnitt werden 

diese zitiert: 

 

Allgemeine Beschreibung des Skischuhs  

 
„Eine speziell für den Skilauf entwickelte stabile Fussbekleidung, die Schutz bietet 

gegen Stöße und Schläge sowie vor Verletzungen durch Skikanten und sonstige 

äußere Einflüsse, die gleichzeitig den Fuß fest umfasst, dabei aber die 

Bewegungstechnik beim Skilauf ermöglicht, indem die Fußgelenke den für die 

sportliche Betätigung nötigen Spielraum erhalten, zugleich aber auch jede 

Steuerungsbewegung voll auf den Ski überträgt. Als Anforderung gelten die 

diesbezüglichen nationalen und internationalen Richtlinien und Normen“ (FIS, 2012, 

S. 5). 
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Dicke der Skischuhsohlen  

 
„Die Distanz zwischen der Skischuhsohle und der Fersenauflagefläche inklusive aller 

harten und weichen Teile darf bei Damen, Herren und Kinder maximal 43 mm 

betragen. Für Damen und Herren wird jedoch eine Distanz von 45mm empfohlen.“ 

(FIS, 2012, S. 5) 

 

Es gibt auch allgemeine Anforderungen an den Skischuh welche in der ÖNORM ISO 

5355 geregelt sind. Hier werden die Skischuh-Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 

5355:2005) für den Pisten-Skilauf festgelegt und auch die Anwendungsbereiche, 

Maße und Ausführungen eines Skischuhs festgelegt (siehe Abb. 14). 

 

 
Abb. 14: ÖNORM ISO 5355 Überblick (https://www.astandis.at/shopV5/Preview.action;jsessionid= 
00B32DCB4B2717ECD0F59DE6865BD0F7?preview=&dokkey=221033) 

 
Skischuhhersteller haben durch diese Norm noch genügend Freiraum zur 

Entwicklung von eigenen Modellen. Die in der ÖNORM ISO 5355 angeführten 

Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen befassen sich mit der Befestigung 

der Skischuhspitze und des Skischuhabsatzes, mit den derzeitigen Systemen der 

Skibindungen sowie deren einwandfreie Auslösefunktion. Wichtig ist dabei die 

Gestaltung der Skischuhsohle. Diese internationale Norm gilt für Skischuhe der 

Größe 15,0 und darüber (nach dem Mondopoint-System). 
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3.3 Die biomechanische Grundlagen 
 

Für die Konstruktion eines Skischuhes ist es wichtig, die Biomechanik des Skifahrens 

zu kennen. Deshalb werden im folgenden Abschnitt diese genauer beschrieben. 

 

Beim Schussfahren wird die Hangneigung als Vortriebsmotor benutzt. Abgesehen 

von „inneren“ Kräften, wie zum Beispiel der Muskelanstrengung beim Stockeinsatz 

ist es ausschließlich die von der Hangneigung bestimmte Hangabtriebskraft, die den 

Skifahrer zum bewegten System macht. Die Hangabtriebskraft FH ist eine Teilkraft 

der Gewichtskraft FG und wirkt parallel zur Hangneigung. Die zweite Teilkraft, die 

Normalkraft FN, wirkt normal, dass heißt im rechten Winkel zur Unterstützungsfläche. 

Die Größe dieser beiden Kräfte hängt von der Hangneigung ab.  

Je größer der Hangneigungswinkel α, desto größer die Hangabtriebskraft und umso 

kleiner wird die Normalkraft. 

 

FH= FG * sin α 

FN= FG* cos α 

 

Der Skifahrer wird so lange beschleunigt, bis sich die der Fahrtrichtung 

entgegengesetzt wirkende Reibungskräfte aufheben. Auf planen Pisten sind dies vor 

allem die Gleitreibungskraft FR und die Luftwiderstandskraft FL. Die Gleitreibungskraft 

FR hängt von der Normalkraft FN und von der Beschaffenheit des Skibelages und des 

Schnees ab. 

 

FR=µ *FN * cos µ   (µ = Gleitreibungskoeffizient) 
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Abb. 15: Wirkende Kräfte bei einem Skifahrer 

 

Der Luftwiderstand FL entsteht durch die Reibung des Systems Skifahrer/Ski  mit der 

Luft. Sie ist abhängig von der Luftdichte, der Größe der Widerstandsfläche, der 

Oberflächenform und der Oberflächenbeschaffenheit sowie der Geschwindigkeit des 

Fahrers. 

 

FL = c*ρ*F*v²/2 

 

c = Widerstandsbeiwert; ρ=Luftdichte, F=die größte Querschnittsfläche in 

Strömungsrichtung; v=die Geschwindigkeit 

 

Bei hohen Fahrgeschwindigkeiten spielt auch die Auftriebskraft FA eine bedeutende 

Rolle. Sie wirkt der Normalkraft FN entgegen, wodurch die Gleitreibungskraft 

ebenfalls reduziert wird.  

 

Die stabile Geradeausfahrt ist dann gewährleistet, wenn Kräfte- und 

Momentgleichgewichte herrschen. Da ein Teil der Kräfte am Ski und ein anderer Teil 

am Schwerpunkt des Körpers angreift, muss das Momententengleichgewicht  durch 

innere Muskelkräfte, sprich durch die Vor-Rückverlagerung des Schwerpunktes 

erreicht werden. Für die Praxis ist dies insofern von Bedeutung, weil bei langsamen 

Gleitbedingungen der Körperschwerpunkt weiter zurückverlagert werden muss als 

bei schnellen Bedingungen (Gollhofer & Müller, 2009, S. 440).  

α Freaktion 
FN 

FG 

FL 

FH 

FR FA 
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Durch die Steuerung der Ski mit dem Verlagern des Körperschwerpunktes werden 

die Kräfte vom Körper, über den Fuß, auf den Schuh und danach auf den Ski 

übertragen. Es entstehen innere Kräfte, die sich durch die Problemzonen im 

Skischuh bemerkbar machen.  

 

Diese Zonen sind beim Knöchel, am Schaftrand, am Fußrücken, am Fußgewölbe 

und bei den Zehen zu finden. Die Problemzone Knöchel beinhaltet den Innen- sowie 

den Außenknöchel. Beim Schaftrand ist nicht nur der Schaftabschluss sonder auch 

das Schienbein (Tibia) betroffen. Zum Fußrücken gehört nicht nur der Fußrücken 

sondern auch der Rist. Das Fußgewölbe umfasst die Sohle sowie den Innen- und 

Außenballen (Berghold, 1988, S. 10). 

 

Diese Problemzonen können durch die richtige Auswahl des Skischuhs oder durch 

eine Anpassung des Innenskischuhs (erwärmen oder ausschäumen) vermindern 

beziehungsweise beseitigen werden. 

 

3.4 Die Unterschiede Kinder- und Erwachsenenskischuh 
 
Um die Unterschiede zwischen Kinder- und Erwachsenenskischuh zu eruieren ist 

hierfür ein Vergleich vorgenommen worden, basierend auf den technischen Angaben 

der Schuhe, die auf der Internetseite des Herstellers ausgewiesen werden (Salomon, 

2012).  

 

Werden die  technischen Angaben eines Kinder- mit einem Erwachsenskischuhs 

verglichen, fällt auf, dass die Schale und der Schaft des Kinderschuhs (siehe  

Abb. 17) aus weicherem und leichterem Material (Einkomponenten Polypropylen) 

gefertigt werden. Im Gegensatz dazu, wird bei einem Erwachsenenskischuh (siehe 

Abb. 17) Schale und Schaft aus Zweikomponenten Polyurethan hergestellt. Durch die 

gleichmäßige Dichte des Polyurethans bekommt der Schaft eine optimale Steifigkeit, 

ist langlebiger und abriebfester.  
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Abb. 17: Kinderskischuh des Herstellers Salomon 
(http://www.salomon.com/os/product/t1.html) 
 

 

Wirft man einen Blick auf die Verstellbarkeit des Skischuhes, merkt man, dass der 

Kinderskischuh größtenteils keine Einstellmöglichkeiten aufweist. Der 

Erwachsenskischuh hingegen besitzt eine Canting-Einstellung und einen Spoiler. Die 

Canting-Einstellung ermöglicht dem Skifahrer, durch die Ausrichtung des 

Skischuhschafts, ein Anpassung an seine Beinform (Ausgleich von X- oder O-

Beinen). Durch den Spoiler lässt sich die Skischuh-Manschette an den 

Wadenumfang anpassen und verbessert den Halt nach hinten. Beide Schuhe 

besitzen abnehmbare Fersen- und Zehenpads.  

 

Bei den Skischuhschnallen fällt auf, dass der Kinderskischuh eine geringere Anzahl 

verwendet (eine bis drei Schnallen) und die Feineinstellungen der Schnallen nicht 

gegeben ist. Zusätzlich wird Kunststoff als Material eingesetzt. Bei dem 

Erwachsenskischuh kommen meist vier Mikroschnallen zum Einsatz welche aus 

Aluminium oder Titan hergestellt werden. Eine präzise Anpassung des Schuhs an 

den Fuß ist nur durch die Feineinstellung der Mikroschnallen möglich.  

Man hat nicht nur alleine durch den optischen Vergleich der beiden Schuhe den 

Eindruck, dass der Erwachsenfuß viel besser umsorgt wird als der eines Kindes. Wie 

Abb. 16: Erwachsenskischuh des Herstellers 

Salomon (http://www.salomon.com/os/product/ 

impact-120-cs.html#) 

 



 

   32 

hier deutlich gemacht wurde, lässt sich das auch durch die technischen Angaben zu 

den Schuhen beweisen.   

 

3.5 Die Konstruktion  
 
Es gibt einige Punkte, welche bei der Konstruktion von Kinderskischuhen 

berücksichtigt werden müssen. Deshalb wird im folgenden Abschnitt näher darauf 

eingegangen. 

 

Ein Problem der Kinderskischuhe ist die Beweglichkeit des Skischuhschafts. Die oft 

starre Skischuhmanschette, in Kombination mit dem schwer beweglichen Gelenk der 

Manschette, lädt die Kinder dazu ein sich in den Schuh zurückzulehnen. Dies hat zur 

Folge, dass sich der Schwerpunkt des Kindes nach hinten verlagert und ein 

Skifahren in der richtigen Mittelposition erschwert wird.  

 

Die mangelnde Beweglichkeit des Skischuhschafts nach vorne, wird durch die 

Änderung des Fahrstils, durch Zurücklehnen, ausgeglichen. Kommt es jedoch zu 

einem Sprung, wirken sich die bei der Landung entstehenden Kräfte direkt auf den 

Unterschenkel aus und können somit das Kniegelenk schädigen. Verletzungen 

solcher Art können durch die richtigen Hebelverhältnisse vermindert werden. Dabei 

spielt die Skischuhhöhe eine Rolle. Das Verhältnis zwischen Schalenhöhe und 

Fußlänge des Kindes sind dabei entscheidend. Es ist vorstellbar, dass 

Kinderskischuhe in Zukunft eine geringere Skischuhhöhe aufweisen und somit durch 

bessere Hebelverhältnisse das Kniegelenk entlasten und die Verletzungsgefahr 

minimieren (Kogler, 2007).  

 

Ein weiteres Problem stellt der Vorlagewinkel der Kinderskischuhe da. Dieser variiert, 

abhängig vom Hersteller, zwischen 14° und 20° (Kogler, 2007). Durch einen höheren 

Vorlagewinkel kann mehr Druck auf die Skikanten gebracht, eine zentralere Lage 

des Schwerpunktes über der Mitte des Skis eingenommen und somit der Ski besser 

gesteuert werden. Hingegen hat ein niedrigerer Vorlagewinkel den Vorteil, dass 

dieser die Kniegelenke entlastet und gleichzeitig eine gleichmäßigere zentralere 
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Druckverteilung auf die Sohle zur Folge bringt. Dadurch ist es den Kindern möglich 

besser zu stehen und auch zu gehen. 

 

3.6 Die Trends und Neuentwicklungen  
 
Um immer am neuesten Wissensstand zu sein, ist es wichtig Trends zu verfolgen 

und Neuentwicklungen kritisch zu betrachten. Im folgenden Abschnitt wird die 

Neuentwicklung „Kinderskischuh Idea“ des italienischen Unternehmens Roces unter 

die Lupe genommen, basierend auf den Beschreibungen auf dessen Website 

(Roces, 2012). 

 

Dieser Kinderskischuh bietet dem Kind ein mitwachsendes System (bis zu 6 

Schuhgrößen nach Mondopointsystem), mit einem einzigen Schuh an. Das Konzept 

deckt die Schuhgrößen 16-18.5, 19-22.0 und 22.5-25.5 mit drei Skischuhmodellen 

ab. Durch das Drehen eins Metallritzels (Längenverstell-Mechanismus) kann die 

Länge des Schuhes verändert werden (siehe Abb. 19). Der Innenschuh ist im 

Mittelteil mit einem dehnbaren Materialeinsatz versehen (siehe Abb. 19), welche sich 

an die jeweilige Länge des Kinderfußes anpasst. Der Schaft lässt sich in der Höhe 

verstellen und die Aussenschale lässt sich ummontieren, um somit auch die Weite 

anzupassen.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Kinderskischuh Idea des Unternehmens 
Roces (http://www.roces-snow.com/de)  

Abb. 18: Innenschuh des Kinderskischus Idea 
des Unternehmens Roces (http://www.roces-
snow.com/de)  
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4 Diskussion 
 
Das Ausarbeiten des Themas „Kinderskischuh“ war eine sehr interessante, wertvolle 

Erfahrung, welche mit Hindernissen begonnen hat. Literatur zu dem Thema 

Kinderskischuhe findet man kaum, weder in Bibliotheken, noch in Online-Literatur-

Katalogen. Bislang waren Kinderskischuhe nur kleinere Ausführungen von 

Erwachsenenschuhen. Auf das rasante Wachstum, sowie die weichere und 

biegsamere Struktur des Kinderfußes, hat man wenig Rücksicht genommen. Der 

Grund dafür ist, dass es einerseits an Wissen über den Kinderfuß mangelt, und 

anderseits, das Kind keine Signale gibt, ob der Schuh schmerzt oder nicht. Das liegt 

daran, dass das Schmerzempfinden des Kindes noch nicht ausgereift ist und es 

somit gar nicht merken kann, ob ein Schuhwerk zu eng ist oder nicht. 

  

Die beliebte Methode für die Feststellung der  richtigen Größe , bei der man einen 

Daumen auf die Schuhspitze drückt und bei den Kindern erfragt ob sie diesen mit 

dem großen Zeh erspüren können, ist überholt und sollte nicht angewandt werden. 

Das Kind versucht den Daumen zu erspüren und rutscht, bei zu großen Schuhen, 

dem Daumen entgegen. Kinderfüße sollten vermessen werden, da Breite und Länge 

der Füße einem ständigen Wandel unterzogen sind und Fehlstellungen besser 

berücksichtigt werden können. 

  

Die verschiedenen Maßsysteme mit unterschiedlichen Bezugsgrößen (Stich, Inch 

und cm-Maß) machen die Auswahl des Kinderschuhs nicht einfacher. Bei 

Skischuhen jedoch hat man sich auf ein Maßsystem, das Mondopoint-System, 

geeinigt. Dieses System ist das einzige, welches sich nach der Fußlänge des Kindes 

und nicht nach der  Brandsohlengröße richtet. Für den Kinderfuß ist die 

Vereinheitlichung des Skischuhmaßsystems eine wichtige Errungenschaft. 

  

Bei dem Vergleich von Kinder- und Erwachsenskischuh ist klar ersichtlich, dass dem 

Skischuh des Erwachsenen mehr Möglichkeiten (Canting, mikroverstellbare 

Schnallen, Spoiler)  für die Anpassung an den Fuß gegeben werden, als dies bei 

einem Kinderskischuh der Fall ist. Es werden auch hochwertigere Materialen für 
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Aussenschale, Manschette und Skischuhschnallen verwendet. Der Kinderskischuh 

hingegen verwendet weichere und leichtere Materialen, wodurch der Tragkomfort 

verbesser wird. Ein Sichtfenster im Vorderfußbereich des Innenschuhs ermöglicht 

eine Kontrolle der Fußgröße des Kindes. Diese Besonderheit ist bei einigen 

Skischuhherstellern durch einen Aufpreis erwerbbar. 

 

Betrachtet man die Skischuh-Neuentwicklung „Idea“ des Unternehmens Roces, sieht 

man, dass der Trend in Richtung fußgerechter Kinderskischuh geht. Ob die Stabilität 

des Fußes, mit einem verstellbaren Schalensystem, noch immer gewährleistet ist, 

bleibt fraglich. 

 

Sicher ist, dass sich in den kommenden Jahren einiges in der Entwicklung von 

Kinderskischuh tun wird. Doch gerade diese Trends müssen bei der Konstruktion 

eines neuen Kinderskischuhs überprüft und getestet werden. 

  

Die hier vorliegende Arbeit zeigt, wie wichtig weitere Erkenntnisse und 

Entwicklungen im Bereich des Kinderskischuhs sind und verdeutlicht die Bedeutung 

meines Vorhabens in weiterer Folge an der Konstruktion eines zeitgemäßen 

Kinderskischuhs zu arbeiten. 
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