
TITELSTORY

Kunststoffe ersetzen Metall 

Mehr als “nur”  
Skibindungen 
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Dementsprechend fertigt man bei Tyro-
lia in Schwechat inzwischen mehr als 
“nur” Skibindungen. Beispielsweise 
entwickelte man in Schwechat schon 
mal spezielle Kugelschreiber mit einem 
integrierten Stempelkissen und fertigte 
auch ein erstes Los von 50 000 Stück. 
Zudem finden sich weitere Entwicklun-
gen in der Pipeline, etwa für die Medi-
zintechnik oder im Elektrogeräte-
bereich, über die zu sprechen jedoch 
verfrüht wäre, so René Harrer. Kommen 
sie bei den Kunden voraussichtlich doch 
erst Mitte 2003 auf den Markt. Bei allen 
Entwicklungen steht eines im Vorder-
grund, die Substitution von metalli-
schen Werkstoffen durch Thermoplas-
te. Die Gründe dafür sind allesamt ähn-
lich: geringeres Gewicht, mehr Freiheit 
im Design, bessere Korrosionsbestän-
digkeit, höhere Funktionalität, mithin 
weniger Bauteile, die aufwendig mon-
tiert werden müssen.  
Auch in der Fertigung der Skibindun-
gen geht der Trend bei Tyrolia weg vom 
Metall zum Kunststoff wie etwa die Be-
festigung der Fersenbacke zeigt. Vor 
zwei Jahren noch bestand sie aus drei 
metallischen Stanzteilen und einem 
Kunststoffgehäuse mit entsprechenden 
Nach- und Montagearbeiten. Heute da-
gegen sind es zwei Kunststoffteile, die 
fertig aus der Spritzgießmaschine 
kommen, einfach zusammengeklipst 

Viel Know-how steckt in modernen Skibindungen – und 
auch viel Kunststoff. Tyrolia im österreichischen Schwechat 
beschäftigt sich seit nunmehr 50 Jahren mit Skibindungen 
und das ehemalige Profitcenter und heutige Schwester-
unternehmen Tyrolia Technology hat sich dabei auf den 
Part der hochbelastbaren mechanischen Systeme spezia-
lisiert. Dabei erwarb man sich insbesondere in der Sub-
stitution von Metallen durch technische Kunststoffe 

“Skibindungen stellen hohe Anfor-
derungen an Design und Funktion, 
und dies gilt es möglichst wirt-
schaftlich umzusetzen”, so René 
Harrer. “Dafür ist ein umfassen-
des Know-how erforderlich”, 
setzt der Unternehmensleiter der 
Tyrolia Technology GmbH fort, 
“dass sich weit über die reine 
Produktion von Skibindungen 
nutzen lässt, zumal sich das 
Wissen um die Probleme und 
Lösungen ständig erweitert.” 
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werden, die gleiche Funktionalität und 
Qualität bieten, zudem leichter sind – 
gut wenn man die Ski vom Auto zum 
Lift tragen muss – und die Produktions-
kosten für eben diesen Halter mithin 
halbierten. 

Kunststoffgerechtes Denken  
ist ein Muss 

Ganz wichtig bei der Substitution von 
metallischen Werkstoffen durch Ther-
moplaste ist, auch in Kunststoff zu den-
ken. Das werde vielerorts immer noch 
falsch gemacht, man nimmt eine fer-
tige Konstruktion und ersetzt – verein-
facht ausgedrückt – metallische Teile 
durch Kunststoffteile. “Das geht häufig 
schief”, weiß René Harrer aus Erfah-
rung. Ohne FEM-Analysen, kunststoff-
gerechtes Design und Mold-Flow-Ana-
lyse gehe kaum etwas.  
Den Weg von Metall zum Kunststoff – 
wenngleich er Vorteile in Design und 
Funktionalität bietet – sollte der Kunde 
jedoch nicht zu sehr wahr nehmen. Um 
den Eindruck “billigen Plastiks” zu ver-
meiden, werden viele Kunststoffteile 
mit einem einzigartigen Verfahren pul-

 
Christian Wirsig, 
Leiter Spritzerei 
und René Harrer 
(r.), Leiter Tyrolia 
Technology  

 
Ausgerüstet sind die Spritzgießmaschinen 
von Krauss-Maffei mit High Performance-
Schnecken, nur die halten den hoch abrasi-
ven und korrosiven Materialen wenigstens 
zwei Jahre stand.  

und auch PC, PUR oder PS. Summa 
summarum etwa 1 200 t pro Jahr verar-
beiten die Österreicher, mit einem An-
teil von 70% dominiert das faserver-
stärkte PA. Verarbeitet wird für Teile mit 
hohen mechanischen oder optischen 
Anforderungen ausschließlich Neuwa-
re, gemahlene Angüsse beispielsweise 
finden sich nur in einfacheren Bauteilen 
wieder. 

Fünf Säulen  
in der Produktion 

Skibindungen sind nicht nur in Ver-
marktung und Technik sehr anspruchs-
voll – etwa unter dem Aspekt der Mini-
mierung des Verletzungsrisikos –, auch 
in der Produktion muss man hohe An-
sprüche stellen. So finden sich in 
Schwechat neben einer modernen 
Spritzgießverarbeitung und Metallbear-
beitung eine Pulverbeschichtung, mit 
der sich nicht-leitende Materialien be-
schichten lassen. Dazu Christian Wirsig, 
Leiter der Kunststoff-Fertigung: 
“Durchgefärbtes Material kommt nur 
bei schwarzen und grauen Teilen zum 
Einsatz, bei farbigen Teilen lassen sich 
die hohen Oberflächengüten wie vom 
Kunden gefordert nur durch eine Be-
schichtung erzielen.” Soll ein schwarzes 
Teil glänzen, wird auch es gepulvert. Zu-
dem sind die beschichteten Oberflä-
chen beständiger gegen Kratzer. Wich-
tig, zumal Tyrolia auf ihre Bindungen 
eine Lebenszeitgarantie gibt.  

verbeschichtet um ein Metalldesign zu 
erzielen und auch einer höheren Kratz-
festigkeit bei besonders beanspruchten 
Stellen wegen. Gefragt ist derzeit zum 
Beispiel besonders die Farbe Silber. Wo-
bei von “billigen Plastik” gar keine Rede 
sein kann, kommen doch vor allem fa-
serverstärktes PA 6 mit Glasfasergehal-
ten von bis zu 50% zum Einsatz oder 
auch nicht gerade preiswertes POM. 
Der Grund sind die hohen mecha-

nischen und thermischen Beanspru-
chungen – so muss der Werkstoff sehr 
kälteschlagbeständig sein und zugleich 
das Einbrennen der gepulverten Teile 
bei 180° C aushalten – wie auch die op-
tischen Anforderungen an die Oberflä-
chengüte. Auch carbonfaserverstärkte 
Materialien finden sich in der Fertigung 

wollen weiter expandieren und sich aus 
der alleinigen Abhängigkeit der Sport-
branche lösen – ohne diese dabei jedoch 
zu vernachlässigen 
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Die Tyrolia Technology GmbH, Schwechat/Österreich, ist ein eigenständisches Unterneh-
men der HTM Sport- und Freizeitgeräte AG, Schwechat. Das Unternehmen ging aus ei-
nem Profitcenter der Tyrolia hervor hat sich auf hochbelastbare mechanische Systeme spe-
zialisiert und insbesondere in der Substitution von Metallen durch technische Kunststof-
fe umfangreiches Know-how erworben. Mit Finite Elemente-Berechnungen, 3D-Kon-
struktion mit Pro Engineer und Mold-Flow-Analyse für Kunststoffbauteile werden maß-
geschneiderte Lösungen konstruiert. Tyrolia verfügt über moderne Anlagen zum Stanzen, 
Galvanisieren, Tampondruck, eine Kunststoffspritzerei mit 39 Maschinen von Engel und 
Krauss-Maffei im Schließkraftbereich von 500 bis 3 500 kN und Schussgewichten bis 600 
g sowie eine elektrostatische Pulverbeschichtung von nicht-leitenden Materialien. Gefer-
tigt werden alpine Skibindungen – in diesem Bereich ist das Unternehmen mit einem 
Marktanteil von 33% und rund 1,2 Mio. Garnituren jährlich weltweiter Marktführer – und 
neuerdings auch technische Teile für die Bereiche Medizin, Automobil oder die Möbel-
industrie. Die 300 Mitarbeiter der Tyrolia (zuzüglich 70 in einem eigenen Montagewerk) 
erwirtschafteten im Jahr 2001 rund 50 Mio. Euro Umsatz. 

Die Komplexität einer Skibindungsbau-
gruppe erfordert außerdem, dass man 
sich bei Tyrolia intensiv mit automati-
sierten Montagetechniken auseinander 
setzt. Nicht fehlen darf der eigene 
Werkzeugbau mit 29 Mitarbeitern, hier 
werden vor allem Know-how-trächtige 
Formen gefertigt und auch Aufträge für 
andere Unternehmen ausgeführt. 
Metallbearbeitungstechniken wie 
Biegen und Stanzen finden sich 
ebenfalls in Schwechat, ganz ohne 
metallische Teile geht es eben immer 
noch nicht.  
In der Spritzerei finden sich derzeit un-
ter den 39 Maschinen mit Schließkräf-
ten von 500 bis 3 500 kN vier Spritz-
gießmaschinen der Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik, München, vom Typ 
KM300–1400C2 und KM125–520C2. 
Ausgestattet sind sie alle mit stegge-
panzerten High Performance Schne-
cken der abrasiven und teilweise korro-
siven Eigenschaften der Werkstoffe we-
gen. Dennoch müssen etwa bei der Ver-
arbeitung von POM durchschnittlich al-
le zwei Wochen Schnecke wie Zylinder 
ausgebaut und gereinigt werden. Ursa-
che sind Ablagerungen. “Gereinigt 
werden die Teile durch Strahlen mit ei-
nem speziellen Granulat, um die Ober-
flächen nicht zu hoch zu beanspru-
chen”, erläutert Christian Wirsig. Alles 
in allem muss man Schnecke und 
Zylinder im Turnus von zwei Jahren 
komplett auswechseln, da sie dann 

Tyrolia Technology 

www.tyrolia-technology.com
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verschlissen sind und nicht mehr den 
Anforderungen entsprechen. 
Spurlos geht die Abrasivität und Korro-
sivität auch an den Formen nicht vorbei. 
So müssen die Mitarbeiter pro Schicht 
durchschnittlich 70% der Werkzeuge 

reinigen um die geforderten Oberflä-
chengüten zu erreichen. An aktiven 
Werkzeugen finden sich rund 250 
Stück vor allem mit vier Kavitäten, zu 

Großzügige Werkzeugaufspannmaße erleichtern die über alle 39 Maschinen gesehen  
durchschnittlich neun Werkzeugwechsel pro Tag. 

uns fällt, damit diesen Anforderungen 
gerecht zu werden”, so Christian Wirsig 
über seine Erfahrungen aus dem ersten 
Jahr. René Harrer: “Eine hohe Schuss-

denen jährlich 30 neue hinzukommen. 
Verlangt der Markt doch jedes Jahr eine 
neue Skibindung. 

Neun Werkzeugwechsel  
pro Tag 

Bei überschaubaren Losgrößen und 
häufigem Werkzeugwechsel – durch-
schnittlich neun mal am Tag – muss die 
Produktion sehr schnell prozesssicher 
und stabil laufen. “Wir haben uns an 
die Logik der MC4-Steuerung der 
Spritzgießmaschinen von Krauss- 
Maffei erst einmal gewöhnen müssen, 
dann jedoch bald gemerkt, wie leicht es 
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Über 1,2 Millionen Skibindungen 
verlassen jährlich die Produktion 
bei Tyrolia. (Bilder: Krauss-Maffei) 
 

zu bedienende Verbindungs-
systeme für Kindersitze nach 
einem ähnlichen Prinzip der 
Skibindung möglich oder 
Haltesysteme im Kofferraum 

um nur zwei Beispiele zu nen-
nen. Und darin sehen wir 
unsere Chance neben der 
Substitution von Metall durch 
Kunststoff.” Entsprechend 
will man gerade außerhalb 
der Sportindustrie über-
durchschnittlich wachsen – 
ohne diese jedoch zu ver-
nachlässigen. René Harrer: 

„In einer Zeit wo sich Produk-
te immer rascher ändern und 
Leichtbau sowie Outsourcing 
eine immer größere Rolle 
spielen, werden Anbieter von 
Komplettlösungen einen ent-
scheidenden Vorteil haben. 
Diese einmalige Chance 
wollen wir nutzen”           
                               Werner Götz 

genauigkeit und Teilegüte 
sind in mehrfacher Hinsicht 
zwingend, besteht eine Ski-
Bindungs-Baugruppe aus 
bis zu 20 Funktionsteilen 
und in der Veredelung muss 
die hochwertige Oberflä-
che erreicht werden. Nur 
dann entscheidet sich der 
Konsument bewusst für ein 
Funktionsteil von Tyrolia, 
und nur dann haben wir es 
in der Entwicklung und Pro-
duktion richtig gemacht.”  
Gearbeitet wird rund um 
die Uhr an sieben Tagen die 
Woche, vom Saisonge-
schäft ist hier nichts zu 
spüren. So werden bereits 
seit Herbst letzten Jahres 
die Modelle für den Winter 
2003 gefertigt. 
Montiert werden die fer-
tigen Bindungen in zwei 
separaten Montagewer-
ken, eines liegt in Öster-
reich mit 70 Mitarbeitern 
und eines in der tsche-
chischen Republik mit 90 
Mitarbeitern. Letzteres ge-
hört jedoch nicht zu Tyrolia 
sondern ist ein selbständi-
ges Unternehmen, das im 
Auftrag der Österreicher 
arbeitet.  
Zurück zu der neuen Tyrolia 
Technology. Aus den 
Erfahrungen mit den Ski-
bindungen heraus könnten 
sich zahlreiche innovative 
Anwendungen und Pro-
blemlösungen auf andere 
Branchen übertragen las-
sen. “Den Mechanismus 
einer Skibindung, die Kine-
matik, kann man bedingt 
übertragen. So wären zum 
Beispiel einfach und schnell 


