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ROHSTOFFE

Moderne technische Kunststoffe verbinden 
mechanische und chemische Belastbarkeit 
mit aktiven Beiträgen zu Ästhetik und Kom-
fort. Hersteller von Sport- und Freizeit-
artikeln nutzten diese Kombination für die 
Realisierung immer neuer Ideen, wie drei 
aktuelle Beispiele zeigen.  

Technische Kunststoffe in Sport und Freizeit 

Ästhetik und Komfort 

Hubert Müller, Market Development 
Consultant, DuPont Engineering  
Polymers, Bad Homburg 

herigen Typen lässt sich der neue, UV- 
und seewasserfeste Werkstoff beson-
ders leicht verarbeiten, und er gibt den 
Fertigteilen verbesserte Gebrauchs-
eigenschaften, eine hohe Festigkeit so-
wie ein ästhetisches Erscheinungsbild 
mit leuchtenden dekorativen Farben. 
Der neue, für die Extrusion maß-
geschneiderte PBT-Typ eröffnet Herstel-
lern von Großserienteilen ein besonders 
breites Verarbeitungsfenster.  
Die neue Wakeboard-Deckschicht be-
steht aus zwei PBT-Lagen und enthält 
keine Metallkomponenten. Gründe für 
die Materialwahl, so das Unternehmen, 
waren die hohe 
mechanische 
Festigkeit und 
das geringe 
Gewicht des 
Materials, was 
für Wakeboar-
der – speziell 
bei komplizier-
ten Sprüngen – 
besonders 
wichtig ist, so-
wie die Tatsa-
che, dass sich 
das Material 
problemlos mit 
glänzenden, 
kratzfesten Far-

Dank Delrin Polyacetal federt ein leichter 
Tragrahmen für Wanderrucksäcke Stöße 
sanft ab. 

Für seine neuen Mk 03 und Mk 04 Snowboard-Bindungen für Soft-
Boots verwendet Flow International einen im Zweikomponenten-
Spritzguss hergestellten Hart-Weich-Verbund aus Delrin Polyacetal 
und Ponaflex. (Bilder: DuPont)

Sportartikel erfordern nicht nur stetige 
Weiterentwicklungen in Richtung einer 
optimierten Kombination aus Gewicht 
und Funktion, der harte Wettbewerb 
um die Gunst des Käufers fordert auch 
zu immer neuen Ideen heraus, die dem 
Freizeitathleten noch mehr Spaß bei sei-
nen Aktivitäten ermöglichen. Dazu ge-
hören einerseits eine gesteigerte At-
traktivität als Kaufanreiz und zum ande-
ren spürbare Verbesserungen in Sachen 
Komfort und Sicherheit. 

Gute Verarbeitbarkeit und 
leuchtende Farben 

Für die Deckschichten, die Laminated 
Extruded Thermoplastics SpA (LA/ES), 
Figliaro/Italien, für weltweit führende 
Wakeboard-Hersteller wie Cobra und 
Bic herstellt, kommt jetzt erstmals der 
thermoplastische Polyester Crastin PBT 
von DuPont zum Einsatz. Speziell für 
diese Anwendung haben beide Unter-
nehmen ein neues, coextrudierbares 
Material entwickelt. Verglichen mit bis-

ben im Sublimationsdruck dekorieren 
lässt.  
„Unter all den Kunststoffen, die wir ge-
testet und mit dem Sublimationsverfah-
ren bedruckt hatten, wie ABS, Poly-
amid, Latex und andere PBTs, überzeug-
te Crastin PBT mit der besten Farbbril-
lanz“, so Matteo Leonardi von LA/ES. 
„In diesem Fall handelte es sich um ein 
intensives Hintergrund-Weiß, das die 
Farben auf der PBT-Deckschicht mit er-
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staunlicher Leuchtkraft erstrahlen 
lässt. Der auf die Deckschicht auf-
gebrachte Druck zeigte die beste 
Kratzfestigkeit von allen untersuchten 
bedruckten Kunststoffen.“ 

Wandern ohne  
Rückenschmerzen 

Der deutsche Hersteller von Outdoor-
Ausrüstungen Lafuma, Bissingen/Teck, 
verwendet Delrin Polyacetal für den 
leichten, zentralen 3D-Rahmen des 
Stöße abfedernden Airflex Control 
Tragsystems, das für die Big Pack Wan-
der- und Tagestouren-Rucksäcke zum 
Einsatz kommt. Weitere Funktions-
komponenten dieses patentierten, un-
ter orthopädischen Gesichtspunkten 
entwickelten Systems sind ein Rücken-

beim Gehen auftretenden Stöße und 
Erschütterungen dämpfen soll, bot 
sich an. Dieser Materialtyp kom-
biniert das für diese Funktion wichti-
ge, gute Rückstellvermögen mit ho-
her Steifigkeit und Schlagfestigkeit. 
Knut Jaeger, Brand Group Manager 
BigPack/Lafuma und Mitkonstrukteur 
des Systems, hebt darüber hinaus die 
gute UV-Stabilität und Witterungs-
beständigkeit des Materials sowie die 
hohe Konstanz der mechanischen Ei-
genschaften im gesamten Tempera-
turbereich als wichtige Eigenschaften 
für Komponenten von Outdoor-
Equipment hervor.  

Mehr Gefühl für die Piste 

Bei den beiden neuen Snowboard-
Bindungen Mk 03 und Mk 04 von 
Flow International sorgt ein im Zwei-
komponentenspritzguss hergestellter 
Hart-Weich-Verbund aus Delrin Po-
lyacetal und dem thermoplastischen 
Elastomer (TPE) Ponaflex von Pona-
chem für gute Beherrschbarkeit des 
Boards sowie hohen Bedien- und Tra-
gekomfort. Bei dieser hier erstmals 
für eine Wintersportausrüstung ein-
gesetzten Technologie wird das stah-
lelastische Polyacetal mit dem gum-
miartig weichen TPE überspritzt. Die-
ses Vorgehen erfordert deutlich weni-
ger Fertigungszeit als das nachträgli-
che Verkleben zweier Einzelkom-
ponenten. 
Flow International verwendet diese 
Werkstoffkombination für den HI-
Back und die Base dieser Modelle. Die 
Federelastizität des Polyacetals gibt 
dem Snowboarder genau das richtige 
Maß an Kontrolle und Unterstützung, 
die weiche TPE-Komponente sorgt 
auch in extremen Situationen für 
Komfort. 
Flow setzt weitere technische Kunst-
stoffe von DuPont für Teile anderer 
Snowboard-Bindungen ein. Dazu ge-
hört Hytrel 6356 für alle Einstellbän-
der, glasfaserverstärktes Zytel für HI-
Backs, Bases und Schließen sowie 
Delrin 100P für das Chassis einer Bin-
dung im unteren Preissegment.  

netz, ergonomisch optimierte Pols-
terungen sowie breite Träger für die 
Schultern und ein flacher Hüftgurt. 
Der Einsatz dieses Polyacetals für den 
Rahmen, der nicht nur den hohen Ge-
wichtsbelastungen durch das Gepäck 
widerstehen muss, sondern auch die 

Die Wakeboard-Deckschicht von LA/ES aus  
einem neuen Colour Performance-Typ von 
Crastin PBT, der besonders weiß ist, lässt die 
aufgedruckten Farben intensiv leuchten.  

www.la-es.com 
www.lafuma.com 
www.flow.com 
www.dupont.com 


