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Auf keinem Bekleidungsstück 
trampeln wir so herum wie auf 
Socken. Und keines wird so lieb-

los in Ecken „gepfeffert“. Man könnte 
glauben, ein Socken ist ein Socken. Fertig! 
Stimmt aber nicht. Die Industrie weiß es 
besser. Dort wird kaum ein Bekleidungs-
stück so heiß diskutiert. Socken beschäf-
tigen zuweilen sogar die Gerichte. In 
wenigen Bereichen wird so eng mit Spor-
thochschulen kooperiert wie bei Socken 
(z.B. Falke/Sporthochschule in Köln, Ku-
nert/Berlin, X-Socks/ High Teach Insti-
tut). Und es gibt kaum Bereiche, in denen 
sich die Hersteller so auf ein Bekleidungs-
stück spezialisieren. Gute Socken stam-
men vom „Sockenfabrikanten“. Der Rest 
kauft die Socken mit eigenem Logo bei 
einem dieser Spezialisten. Für den Ver-
braucher hat das Vorteile. Die Qualität 
ist hoch und Stümper  gibt es beim Dis-
counter, dem Jahrmarktstand oder in der 
10er-Packung im Wühltisch.

Socken gelten als „Mitnahmearti-
kel“. Gleichzeitig machen Blasenbil-
dung, Schweißfüße und Fußpilz das Ge-
hen zur Qual. Komisch, dass keiner den 
Zusammenhang erkennt! 

Beim Wandern können schlechte So-
cken fatale Folgen haben. Zum Glück 

werden Wandersocken anders gekauft – 
beim Fachhändler. Im Optimalfall wer-
den sie mit dem Wanderschuh anpro-
biert. Immerhin bieten Socken Hightech 
auf engstem Raum. Auf den Quadrat-
zentimeter reduziert, gibt es kaum ein 
Bekleidungsstück, das so viele Patente 
vereint wie manch moderne Funktions-
socke.

Woraus sind Socken 
eigentlich?
Früher waren Wandersocken aus Wol-
le – kratziger Wolle. Mit Glück aus ge-
walkter Wolle. Dann kamen Baumwoll- 
oder Polyacrylanteile hinzu. Heute sind 
sie aus CoolMax, Mythlan, Robur, Lu-
miza, Olefin oder Meraklon-Isolfil. Die 
Bezeichnungen sind patentierte Namen 
für spezielle Ausprägungen der „Stan-
dard“-Kunstfasern Polyester, Polyamid 
und Polypropylen. Diese drei Polys sind 
die Grundfasern der heutigen Socken 
und machen zwischen 50 und 90 Pro-
zent der Wandersocke aus. Sie werden 
genommen, weil sie leicht und robust 
sind, die Feuchtigkeit weiterleiten und 
schnell trocknen, sich manipulieren las-
sen für Zusatzfunktionen, weltweit er-
hältlich und günstig sind. Etwa ein Drit-

tel wird durch andere Fasern ergänzt. 
Die Ausnahmen sind Wandersocken aus 
100 Prozent Poly-Irgendwas.

Im Kommen ist die extrem fei-
ne Merinowolle. Sie hat eine Tempera-
tur regulierende Funktion – etwas, was 
Kunstfasern nicht haben. Dazu bietet 
Merinowolle einen hohen Tragekom-
fort, schützt und wärmt den Fuß auch 
bei Nässe und kann mit Feuchtigkeit auf 
unterschiedliche Weise fertig werden. 
Beim Merinosocken sind Polys nur eine 
kleine, stabilisierende Einheit.

Anforderungen an die Socke
Die Ansprüche an eine Wandersocke sind 
hoch. Sie muss gut sitzen, lange halten, 
darf nicht ausleiern, aber auch nicht ein-
schneiden. Neuerdings muss sie den Fuß 
nach Bedarf noch wärmen und kühlen, 
ihn trocken halten und Schweiß absor-
bieren, dämpfen gegen Stöße, Reibung 
und Blasen verhindern und Bakterien 
und Gerüche eliminieren. Da kommt 
was zusammen.

1. Priorität Passform
Eine schlecht passende Wandersocke, 
die im Schuh Falten wirft, erzeugt Bla-
sen, auch ohne dass der Fuß stark be-

Socken entfachen ideologischen 

Streit. Synthetik oder Wolle? Baum-

wolle oder lieber keine? Zwei oder 

eine im Wanderschuh? Waschen oder 

lüften? Auf manche Fragen gibt es 

keine definitive Antwort. Nur eines 

ist klar: Ohne richtige Wandersocke 

wird die Tour zur Tortur. 

e Von Ralf Stefan BeppleR
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lastet wird. Materialien wie Schnitte be-
stimmen die Passform. Socken mit viel 
Elasthan, Lycra oder Spandex passen 
sich besser dem Fuß an. Allerdings kann 
man über Strickverfahren (Maschenstof-
fe, Hohlstoffbindungen, Terry-Loop-
Verarbeitung) Dehnbarkeit erzielen. Die 
Rücksprungkraft unterliegt einem Al-
terungsprozess, so dass Socken mit der 
Zeit ausleiern. 

Auch Schnitte sind für Passform 
wichtig. Als erstmals rechte und linke 
Socken auf den Markt kamen, wurden 
sie belächelt. Heute ist das Standard. So-
cken mit asymmetrischem Schnitt sollen 
ein Verziehen (vom großen Zeh ausge-
hend) und eine Materialballung (an den 

kleineren Zehen) verhindern. Dazu spart 
man die Sohlenpolsterung auf der Fuß-
innenseite aus, da dort kein Belastungs-
kontakt auftritt. Dieser „Freiraum“ wird 
als Belüftungszone genutzt. 

Entscheidend für die Passform ist der 
sichere Halt der Socke am Fuß. Moderne 
Wandersocken haben zwei stützende Zo-
nen. Zu schmale Bündchen am Beinab-
schluss schneiden ein und behindern die 
Blutzirkulation. Ist es aber zu labberig, 
rutscht es – im ungünstigsten Fall sogar 
in den Schuh hinein, schlägt eine Falte 
und bildet eine potenzielle Blasenstelle. 
Breit sollte es sein, mit hoher Dehnfähig-

keit und gedoppelt. Die zweite elastische 
Stütze verläuft am Mittelfuß zwischen 
Ballen und Ferse. Bei Sportsocken ist die 
Mittelfußstütze ein Muss. Beim Wan-
dersocken reicht manchmal eine stabile 
Strickform. 

2. Die Polsterung
Die Polsterung hat eine dämpfende, eine 
isolierende und eine Blasen verhindernde 
Funktion. Die Qualität der Polsterung 
lässt sich durch Umstülpen erkennen. Ein 
Schlingenpolster aus kurzen und dicht 
angebrachten Schlingen kann Stöße bes-
ser abfangen als eine kleine Anzahl lan-
ger Schlingen. Auch für die Langlebig-
keit sind kurze Schlingen besser. 

Ihre Rückstellkraft ist höher. Stark 
beanspruchte Stellen wie Ballen und Fer-
se sollten mit einer robusteren Faser (z.B. 
Polyamid) in den Schlingen verstärkt 
sein. Das verlängert die Nutzungsdauer. 
Leider kann das der Laie nicht erkennen. 
Meistens wird dies jedoch auf der Verpa-
ckung beschrieben. Ein guter Indikator 
sind mehrere unterschiedliche Materi-
alien. Diese werden gezielt zur Funkti-
onserweiterung eingesetzt, wie Verstär-
kungen, bessere Atmung oder weniger 
Reibung. Eine gute Polsterung kann eine 
Socke doppelt so dick machen. Sie geht 
vorne bis über die Zehenkappe und an 

der Ferse bis in den Achillessehnenbe-
reich. 

Auch Reibung gilt es abzumildern. 
Wird die Reibung schlecht von der Pols-
terung aufgefangen, überträgt sich die-
se auf die Haut. Sobald sich die unter-
schiedlichen Hautlagen von einander 
lösen, entsteht eine Blase. Für den Fuß 
ist das der Super-GAU. So angenehm 
Baumwolle häufig empfunden wird, bei 
Socken ist die Baumwolle einerseits zu 
weich, um eine lange Lebensdauer zu ge-
währleisten, andererseits aber zu rau, so 
dass sie Blasen schulbuchmäßig fördert. 

So genannte Liner oder Unterziehso-
cken werden so eng und fein gestrickt, 
dass die Oberfläche sehr glatt ist und 
Reibung kaum weitergegeben werden 
kann. Ein Liner als Unterziehsocken hält 
den Fuß trocken. Allerdings besteht auch 
immer die Gefahr, dass Liner oder Über-
ziehsocken irgendwo eine Falte schlagen.

3. Atmungsaktivität und 
Feuchtigkeitstransport
Atmungsaktivität und Feuchtigkeits-
transport („Wicking-Effekt“) sind zu 
Schlüsselthemen geworden – auch bei 
Socken. Die meisten Wandersocken ha-
ben ein Wicking-Material integriert wie 
CoolMax oder Polypropylen (PP – Ole-
fin ist auch ein PP). Merino-Wolle hat 
selber Wicking-Fähigkeiten und kann 
lange Nässe einspeichern, ohne sich nass 
anzufühlen. CoolMax ist eine PES-4-
Kanal Faser von DuPont mit sehr guten 
Wicking-Werten und einer ausgezeichne-
ten Rücktrocknungsfähigkeit. Dadurch 
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Schutz- und Pols-
terzonen sowie ein 
extra-breiter Bund 
(z.B. X-Socks® Hi-
king) sorgen auch 
bei bei langen Wan-
derungen für Trage-
komfort.

Coolmax-Fasern 
(z.B. Falke Cool-
max Trekking-
socke) kühlen 
und  verfügen 
über hohe 
Rücktrock-
nungsfä-
higkeit.

Ultimax-
Serie von 
Wigwam: Durch 
feuchtigkeitsabsto-
ßendes Material im un-
teren Fußbereich wird die 
Feuchtigkeit von unten 
nach oben transportiert 
und dort aufgenommen.
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wird der Schweiß schnell nach außen ge-
bracht und die Socke ist schneller wie-
der trocken. Auch PP hat ausgezeich-
nete Feuchtigkeitstransportwerte sowie 
Rücktrocknungszeiten. Das liegt and der 
geringe Wasseraufnahme der Faser (etwa 
0,05 Prozent  des Eigengewichts). 

Manche Socken nutzen Faserfunkti-
onen, um den Feuchtigkeitstransport zu 
beschleunigen. Am Rist und Schaft wer-
den Nässe ansaugende Fasern eingesetzt. 
Diese ziehen die Feuchtigkeit nach oben 
aus dem Schuh. Wegen der Atmungsak-
tivität sollte der Anteil elastischer Fasern 
nicht zu hoch liegen, weil diese mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen als andere Kom-
ponenten und so die Funktion stören.

4. Geruchsverminderung 
durch Silber!
Antibakterielle Ausrüstungen sind häu-
fig gesundheitsschädlich. Wer etwas ge-
gen Schweißgeruch unternehmen will, 
hat zwei Alternativen: Merinowolle oder 
Silber. 

Wolle kann Gerüche verarbeiten. 
Außerdem verhindert die Pufferwirkung 
von Wolle, dass kaum Geruch entsteht. 
Das wird landläufig als „selbstreinigende 
Wirkung“ von Wolle genannt.

Silberfasern oder Silberionen sind 
völlig ungefährlich und unbedenklich. 

Silber erhält jedes Neugeborene gleich 
nach der Geburt als Augentropfen. Silber 
wird zum Desinfizieren von Trinkwasser 
genommen. Bei Socken neutralisiert das 
Silber den Schweißgeruch. Silberfasern 
(X-static, SilverNodor oder Meryl Skin-
life) sind nicht billig und man muss mehr 
als nur eine „homöopathische Dosis“ 
nutzen. Einen Anteil von über fünf Pro-
zent sollte es schon sein. Dafür kann Sil-
ber noch mehr: Es hilft in der Blasenprä-
vention, kühlt etwas, ist antistatisch und 
extrem hautverträglich – auch für Neu-
rodermitis geplagte Wanderer.

Verstärkungen 
Angesichts der Belastung ist es sinn-
voll, bestimmte Fußpartien besonders zu 
schützen oder die Socken hier zusätzlich 
zu stabilisieren. Bergwandern mit Stei-
gungen und Gefälle führt zur Reibung 
des Fußes im Schuh. Ein schwerer Ruck-
sack erhöht erneut das Gewicht und den 
Druck auf die Materialien. Polsterun-
gen oder gezielte Verstärkungen durch 
den Einsatz spezieller, robusterer Fasern 
können diese neuralgischen Punkte zu-
sätzlich schützen.

Der Ballen fängt fast 50 Prozent des 
Gewichts beim Abrollen auf. Kein Wun-
der, dass die Zellen der Fußhaut sich am 
häufigsten erneuern. Eine dichte Pols-
terung wirkt Wunder. Auch die Zehen-

kappe sollte verstärkt sein. Beim Bergab-
laufen stoßen die Zehen nach vorne und 
durchstoßen weiche Materialien. 

Flachnähte an der Zehenbox sind 
heute selbstverständlich. Je feiner und 
je elastischer die Naht ist, desto weniger 
kann sie drücken oder reiben. 

Manche Socken bieten eine Muskel 
und Bänder stabilisierende Wirkung. „X-
Cross Bandagen“ um die Knöchel stabi-
lisieren den Gelenkapparat und geben 
zusätzlichen Halt gegen Umknicken. 

Der neueste Trend sind „Energizing 
Socks“. Dahinter verbergen sich knieho-
he Socken, die einen Wadenmuskel sta-
bilisierenden Effekt haben. Der Socken 
übt auf den Unterschenkel Druck aus, 
der zweierlei bewirkt. Erstens verhindert 
das Muskeloszilation und zweitens för-
dert das den Rücktransport des Blutes 
zum Herz. Das verzögert ein Ermüden 
der Beine und „gibt mehr Kraft und En-
ergie ganz ohne Doping“ – wie diese So-
cken beworben werden. 

Eine innovative Funktion sind ther-
mische Fasern. Vor allem im Herbst und 
Winter sind sie sinnvoll. Die wärmende 
Wirkung wird dabei durch Nässe ausge-
löst – eine doppelte Wirkung, da Nässe 
normalerweise Kälte mit sich bringt.   f

ralf stefan Beppler, Dipl. Kommunikationswirt und 

freier Journalist, beschäftigt sich seit 1987 beruflich 

mit Outdoor-Textilien.

Das sollten Sie beim Sockenkauf beachten:
auch socken sollten angeschaut werden können. aufgerollt hinter Plastik-
folie lässt sich keine socke begutachten. stülpen sie die socke um, um die 
Polsterung sehen zu können. 

kaufen sie von einem neuen, unbekannten socken nie mehrere Paare. nut-
zen sie einen und kaufen sie das Modell nach, wenn Ihnen die socke liegt. 

kaufen sie Ihre socken passend! Manche werden an der Grenze zwischen 
zwei Größen stehen. Greifen sie im Zweifelsfall zur kleineren Größe. Faust-
regel: „die socke eher zu klein, den schuh eher zu groß!“

Verzichten sie auf antibakterielle ausrüstungen. wenn sie was gegen 
schweißgeruch unternehmen wollen, wählen sie silberfasern oder steigen 
sie auf Merinowolle um. 

waschen sie Funktionssocken bei maximal 40 °c! kochwäsche ist überflüssig 
und teuer. Moderne Fasern werden auch bei 30°c-wäschen sauber und rein. 

waschen sie die socke vor dem ersten Tragen. das gilt insbesondere für 
schwarze socken, da in der schwarzen Farbe häufig geringe Mengen schäd-
licher Färbestoffe enthalten sind, die sich aber heraus waschen lassen.  

waschen sie socken regelmäßig. die salzpartikel im schweiß verhärten das 
Material der socke. es wird aggressiver und verursacht so schneller Blasen.

drehen sie die socken innen nach außen. so können salz und dreck aus 
der socke heraus.

Beste Vorsorge gegen schwere, 
geschwollene Beine ist der gleich-
mäßige druckverlauf – vom knö-
chel nach oben hin abnehmend. die 
Beinvenen werden punktgenau in 
ihrer Funktion unterstützt, das ab-
sacken des Blutes in die Füße ver-
hindert und der freie rückfluss zum 
Herz aktiv angeregt. 
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