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AUF DER PISTE 
SKIBINDUNG MIT ERHÖHTEM KUNSTSTOFFANTEIL Wichti-
ges Kriterium bei der Konstruktion einer Skibindung ist das 
präzise Auslösen im Falle eines Sturzes. Bauteile aus 
technischen Kunststoffen können helfen, diese Anforderung 
zu erfüllen. Zudem ermöglichen sie Gewichtseinsparungen 
gegenüber Bindungen mit entsprechenden Metallteilen. 

K omfort, Zuverlässigkeit und ein ge-
ringes Gewicht waren dem öster-
reichischen Wintersportgeräte-

Hersteller Atomic Austria GmbH, Alten-
markt, bei der Entwicklung der 4tiX Ski-
bindung wichtig. Neu ist der vermehrte 
Einsatz von Kunststoffen. Bauteile aus 
schlagzähem, glasfaserverstärktem Zytel 
Polyamid und einem Delrin Polyacetal-
Homopolymer, beide von DuPont, erset-
zen herkömmliche Bauteile aus Metall 
und ermöglichen eine vereinfachte Kon-
struktion. Weiterentwickelte Verarbei-
tungs- und Beschichtungstechnologien 
sowie der Einsatz einer Laser-Markie-
rungstechik ermöglichten dem Hersteller 
zudem eine deutliche Steigerung der Fer-
tigungseffizienz gegenüber bisherigen 
Modellen. 

Hüftgelenkähnliche Lagerung 
Die vorderen Halbzangen, die die Schuh-
spitze fixieren, sind ähnlich wie bei einem 
Hüftgelenk in Kugelschalen gelagert. Jede 
Halbzange aus Polyamid hat zwei über-

einander angeordnete Kugelkalotten, die 
in den zugehörigen Pfannen im Grundträ-
ger aus Polyacetal gelagert sind. Löst die 
Bindung auf Grund seitlicher Kräfte aus, 
schwenkt die Zange in der Horizontalen 
um diese beiden Lagerpunkte. Bei auf-
wärts gerichteter Belastung, wie es bei ei-
nem Rückwärtssturz der Fall ist, lösen sich 
die unteren Kalotten aus ihren Pfannen, 
und beide Halbzangen drehen sich um die 
horizontale Achse. Bei Rückwärtsstürzen 
mit überlagerter Drehung bleibt letztend-
lich nur eine Kugel in ihrer Pfanne, so dass 
sich die Bindung auch nach schräg oben 
öffnen kann. 

Unabhängig von der Außentempera-
tur ist die Werkstoffpaarung aus Polyamid 
und Polyacetal reibungs- und verschleiß-
arm. Die Anzahl der Einzelteile im vorde-
ren Bindungsbereich ist geringer als bei 
herkömmlichen Ausführungen mit sepa-
raten Steckachsen aus Metall. Entspre-
chend geringer sind die Kosten und der 
Zeitaufwand bei der Herstellung. Kom-
plett wiegt die neue Skibindung rund 
1,8 kg und damit rund 20 % weniger als 
eine leichte Standardbindung.  

Angepasste Technologien 
Die Zangen aus Polyamid werden zum Teil 
im Gasinnendruck-Spritzgießverfahren 

hergestellt, das leichtere Teile und kürzere 
Zykluszeiten ermöglicht. Die Stieler-
Kunststoff Service GmbH, Goslar, und die 
Günther Heißkanaltechnik GmbH, Fran-
kenberg, haben dafür eine patentierte 
Technologie entwickelt, bei der Schmelze 
und Gas durch den gleichen Anspritz-
punkt in die Kavität gelangen. Dieser 
Punkt wird noch im Prozess versiegelt, so 
dass weder Schnee noch Wasser in den 
Hohlraum gelangen können. Nach dem 
Spritzgießen werden diese Bindungskom-
ponenten mit Pulverlack beschichtet. Da-
zu haben der Wintersportgeräte-Herstel-
ler und der Kunststoffproduzent gemein-
sam mit der Hillebrand GmbH & Co. KG, 
Wickede, ein Sonderverfahren ent-
wickelt, das eine feste Verankerung des 
Pulverlacks auf der PA-Oberfläche ermög-
licht. Dies erhöht die Kratz- und Schlag-
festigkeit im gesamten Temperaturbereich 
von +40 °C bis –40 °C. Auch die aus Polya-
cetal hergestellten Grundkörper für Vor-
derbacken und Fersenautomat sowie die 
Standplatte der Bremse werden nach dem 
Spritzgießen beschichtet. Dabei nutzten 
die Entwickler das Know-how von Seca 
Plast D.O.O., Laško/Slowenien, und Hille-
brand, beides Lizenznehmer der Delrin 
Decorating Solutions von DuPont. Dieses 
Technologiepaket umfasst die Kombinati-
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Aus Polyacetal  
werden Fersenautomat 
und Bremse gefertigt. 

Die Einstellmarkierungen auf dem Einstellkolben werden per  
Laser aufgebracht. (Bilder: DuPont)
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Zuverlässig bei extremer  
Wetterlage 
Ein Vorteil der Werkstoffe Polyamid und Po-
lyacetal gegenüber metallischen Bauteilen 
liegt in der Tatsache, dass ihre Oberflächen 
dem Eis keinen Halt bieten, so dass die volle 
Beweglichkeit auch noch nach langer Fahrt 
gesichert ist. Im Vereisungsversuch im Labor 
steigt die Auslösekraft im ungünstigen Fall 
um 10 %, während die Norm ein Ansteigen 
um 35 % erlaubt. 

on aus Kunststoff, Ätzlösung und Beschich-
tungsmaterialien mit der zugehörigen an-
wendungstechnischen Beratung und er-
möglicht das Lackieren und Metallisieren 
von Delrin Polyacetal. 

Damit die für das Auslösen der Bindung 
erforderlichen Kräfte exakt dem Einstell-
wert auf der DIN-Justierskala entsprechen, 
muss die Kraft der Auslösedruckfeder für je-
des Exemplar individuell justiert werden. In 
einem Arbeitsgang wird die Auslösekraft im 
montierten Zustand gemessen und die Posi-
tion der Einstellmarkierung auf dem Anzei-
gekolben errechnet. Dort wird sie dann mit 
dem Laserstrahl aufgebracht. Der Kunst-
stoffhersteller hat den dafür verwendeten 
Polyacetaltyp so modifiziert, dass der Laser-
strahl den gewünschten, kontrastreichen 
Farbumschlag bewirkt. Der Kooperations-
partner ASM Maschinenbau GmbH, Fuschl/
Österreich, hat die Fertigungsanlagen mit 
dem Markierlaser entwickelt und gebaut. 


