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Zu den wichtigsten Anforderungen, die der 
Wintersport an Kunststoffteile stellt, gehören 
Elastizität und Zähigkeit in einem weiten Tem-
peraturbereich. Snowboards, Bindungen und 
vor Verletzungen schützende Accessoires sind 
Beispiele dafür, wie Polyacetale, Polyamide 
und thermoplastische Elastomere ihre Eigen-
schaften einbringen.  

Ohne Zweifel hat der Einsatz weiterent-
wickelter technischer Kunststoffe für 
Sportgeräte und Sicherheitselemente 
maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Zahl der Verletzungen bei Wintersport-
unfällen seit den 1990er Jahren erheb-
lich gesunken ist. So verzeichnet bei-
spielsweise die Auswertungsstelle für 
Skiunfälle der ARAG Sportversicherung 
eine Verringerung der Verletzungen im 
alpinen Skisport um 40% gegenüber 
den Werten der 80er Jahre. Aber dank 
dieser Werkstoffe ist auch der Komfort 
für den Sportler heute deutlich höher 
denn je – auch bei strengem Frost. 
Zubehör für Ski sowie Hart-weich-
Schuhkonzepte sind gute Beispiele für 
den Trend zu mehr Spaß und Komfort im 
Wintersport. So erleichtern zum Beispiel 
Bindungskonstruktionen mit Delrin Po-
lyacetalen und Grundplatten aus Zytel 
Polyamiden von DuPont, Bad Homburg, 

Kunststoffe für den Wintersport 

Sicher auf  
Schnee und Eis 

die Kontrolle von Carving-Ski. Zuneh-
mend spezifizieren Designer diese 
Kunststoffe ebenso wie das thermoplas-
tische Polyesterelastomer Hytrel auch für 
Bindungen von Snowboards oder Kurz-
ski, weil sie ein attraktives Erscheinungs-
bild mit hoher Elastizität und Zähigkeit 
im für den Wintersport relevanten Tem-
peraturbereich kombinieren.  
Zur Produktreihe der Delrin Polyacetale 
gehören UV-stabilisierte sowie rei-
bungs- und verschleißoptimierte Typen, 
die P-Serie mit ihrer leichten Verarbeit-
barkeit sowie Typen mit besonders ho-
her Schlagzähigkeit. So eignen sich die 
Typen 107 und 127UV speziell für Teile 
von Bindungen, Schnallen und anderen 
wechselbeanspruchten Komponenten. 
Der Typ 100ST bietet bei 23° C eine sie-
benmal höhere Kerbschlagzähigkeit als 
Standardtypen, und Delrin 100AL sowie 
100KM gleiten auch bei tiefen Tem-
peraturen besonders gut. 142CM und 
542CM sind für das Überspritzen mit 
TPE optimiert. 
Hytrel empfiehlt sich für Anwendun-
gen, die Biegewechsel- und Schlag-
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beanspruchungen ausgesetzt sind. Es 
bietet eine gute Reiß- und Weiterreiß-
festigkeit, Kriech- und Abriebbestän-
digkeit bei Temperaturen zwischen –40 
und 110° C, und die Tieftemperatur-
elastizität übertrifft die von modifizier-
ten Polyolefinen und anderen weichen 
Kunststoffen. Darum kommt es in viel-
fältiger Weise für das Energiemanage-
ment und die Komfort steigernde Stoß-
dämpfung in Skistiefeln, Schlittschuhen 
oder Langlaufschuhen zum Einsatz. 
Glasfaserverstärkte, schlagzähmodifi-
zierte Typen von Zytel substituieren zu-
nehmend Metalle im Einsatz für Ski- 
und Snowboard-Bindungen oder 
Rahmen von Schlittschuhen. Anders 
als die meisten anderen technischen 
Thermoplaste ist das hochschlag- 
zäh modifizierte Zytel ST unempfindlich 
gegen Kerben, so dass auch tiefe 
Kratzer nicht zu Spannungskonzentra-
tionen und damit potenziellen Bruch- 
stellen führen. Bei –20° C sind die 
ST-Typen noch zäher als die meisten 
anderen Thermoplaste bei Raum- 
temperatur. 

Polyacetal und Polyamid für Vorderbacke, Verriegelung und Fersen-
automat sowie Carbon am Trittrahmen machen die Skitourenbindung  
pure mit einem Eigengewicht von 1 200 g zu einer der leichtesten  
Rahmenbindungen der Welt. 
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Der (weißen) Mini-
board-Einheit des 
PP3 KURB Snow-
Skates gibt  
Polyacetal Haltbar-
keit, Steifigkeit und 
Elastizität. 

Bei dem Flexmeter Handgelenk-
schutz für Snowboarder hilft 
thermoplastisches Polyester-
Elastomer schwere  
Verletzungen zu vermeiden. 

Die neue Skitourenbindung pure von 
Silvretta, Aschheim, soll Komfort und 
Design mit höchsten Sicherheitsansprü-
chen kombinieren. Durch die Verwen-
dung von Delrin und Zytel bei Vorderba-
cke, Verriegelung und Fersenautomat 
sowie Karbon am Trittrahmen wurde 
eine Gewichtsreduzierung um rund 
500 g auf 1 200 g erreicht. Damit 
macht diese Bindung als eine der leich-
testen Rahmenbindungen der Welt 
Tourengehern den Aufstieg komfortab-
ler.  

Entscheidend: Elastizität und 
Zähigkeit bei Minusgraden 

„Die Haltbarkeit, Steifigkeit, Schlagfes-
tigkeit und UV-Beständigkeit sowie das 
Verhalten des Materials bei Temperatu-
ren unter –20° C waren Gründe, sich 
für diesen Hochleistungskunststoff zu 
entscheiden“, so Martin Schwaikl, Pro-
duktmanager bei Silvretta und für die 
Entwicklung dieser Bindung zuständig. 
Darüber hinaus besitzt das Polyacetal 
einen sehr geringen Reibungskoeffi-
zienten, der bei Front- und Seitenauslö-
sung der Bindung wichtig ist. Dank ei-
ner Gleitplatte aus Polyacetal arbeiten 
diese Bereiche der Bindung reibungsfrei 
und sohlenunabhängig. Als Material 
für den Sohlenhalter und den Aus-
löseschlitten wurde ein Polyamid mit 30 
Gew.-% Glasfaserverstärkung aus-
gewählt.  
Der Sportartikelhersteller Salomon, An-
necy/Frankreich, wählte Delrin für den 
Ski-Bereich seiner seit September 2003 
im Handel erhältlichen PP3 KURB 
Snow-Skates, bei denen ein Skatedeck 
auf einem Minisnowboard befestigt ist. 
Durch leichte Belastung der Zehen- 
oder Fersenkante lässt es sich einfach 

und doch präzise lenken. Aber im Ge-
gensatz zum Snowboarding ist der Fah-
rer aber in keiner Weise mit dem Sport-
gerät verbunden. 
Remi Finiel, International Snow Skate 
Marketing Manager von Salomon, 
nennt mehrere Gründe für die Werk-
stoffwahl: Das Polyacetal ist um ein 
Vielfaches zäher als PE-HD, das übli-
cherweise für entsprechende Anwen-
dungen eingesetzt wird. Dadurch sind 
die PP3 Snow-Skates sehr viel besser 
gegen Schläge und Beschädigungen 
durch kleine Steinchen geschützt als 
frühere Modelle. Und weil das Material 
hohe Elastizität mit Steifigkeit und Fes-
tigkeit verbindet, lässt sich das Board 

auch sehr leicht durch Ge-
wichtsverlagerungen len-
ken. So sind beeindrucken-
de Sprünge und Manöver 
möglich, ohne es zusätzlich 
mit der Hand zu führen.“  
Ebenfalls neu in dieser Sai-
son ist der Flexmeter Hand-
gelenkschutz für Snowboar-
der von Skimeter, Publier/
Frankreich, der seine gute 
Wirkung der Kombination 
aus Festigkeit und Elastizität 
verdankt, die der thermo-
plastische Polyester-Elasto-
mer von DuPont bietet. 
„Wir entschieden uns aus 
drei Gründen für diesen 
Werkstoff“, so Dr. Marc-
Hervé Binet, der medizi-
nische Berater von Ski-

meter: „Er nimmt die hohen Biegekräf-
te auf, die beim Sturz mit dem Snow-
board auf das Handgelenk wirken kön-
nen. Dennoch gibt die hohe Elastizität 
des Materials dem Handgelenk maxi-
male Beweglichkeit. Nicht zuletzt lässt 
sich der Handgelenkschutz – wegen der 
guten Verarbeitbarkeit von Hytrel - ana-
tomisch und ergonomisch optimal ge-
stalten, so dass er dünn genug ist, um 
auch unter herkömmlichen Snow-
board-Handschuhen getragen werden 
zu können.“ Anders als bisherige, dem 
Hochleistungssport vorbehaltene 
Klappschlittschuhe – bei denen sich die 
Schiene beim Abstoßen von der Ferse 
löst und erst beim Heben des Fußes per 
Federmechanismus wieder an diese he-
ranklappt - eignen sich die neuen Ving 
von Zandstra auch für den Hobby-Eis-
schnelläufer. Ihr Komfort, ihre leichte 
Handhabung und ihr günstiger Preis 
wurden durch die Substitution des 
sonst im Wettkampfsport üblichen 
komplexen Metallrahmens durch einen 
spritzgegossenen Rahmen aus Zytel ST 
möglich. Dieses hochschlagzähe Poly-
amid wurde auf Grund seiner mechani-
schen Festigkeit in Kombination mit der 
guten Tieftemperaturschlagzähigkeit 
gewählt. Damit hat dieser neue Schlitt-
schuh weniger verschleißanfällige Teile 
und er erfordert deshalb auch weniger 
Wartungsaufwand.  


