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Rocker & Co. Was Sie schon immer über Schier wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten.
Alle Jahre wieder werden wir in allen möglichen und unmöglichen Medien mit Tests und Produktvorstellungen der topaktuellen
Touren- und Geländeschier konfrontiert. Dabei wird mit Fachbegriffen nur so um sich geworfen und man kann sich manchmal des
Eindrucks nicht erwehren, dass die unabhängigen Tester nur zu gerne die Wortkreationen aus diversen Katalogen übernehmen, ohne
auch nur ansatzweise zu ahnen, worum es eigentlich geht. Einige Begriffe haben sich in den letzten Jahren aber etabliert und Max
Hackl erklärt, was dahinter steckt. Wie der geneigte Leser bald merken wird, geht es im Folgenden weniger um stark aufstiegsorien-
tierte Tourenschier, sondern um solche, bei denen der Abfahrtsspaß im  Vordergrund steht – und weniger das Gewicht. 
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von Max Hackl

Sie suchen einen Schi? Zum Tourengehen und Geländefahren
abseits der Piste? Dann erschrecken Sie nicht, wenn Sie sich auf
den Homepages und den Katalogen der meisten Hersteller mit
folgenden englischen Begriffen auseinandersetzen müssen
(eines vorab: bitte alles nicht zu eng sehen, strenge Definitionen
gibt es hier nicht und regelmäßig wird mit verschiedenen,
furchtbar lässig klingenden Anglizismen ein- und dasselbe
gemeint):

Freeriding 
„Freeriden“ – der am meisten missbrauchte Begriff der letzten
Winter: Freeriden ist „der“ Megatrend und alle Hersteller wollen
Material und Gewand zum Freeriden anbieten ... An sich bedeu-
tet Freeriden nichts anderes als Schifahren abseits der Pisten.
Etwas weiter gefasst erscheint es heute kühn, wenn sich ein
Zopferlflechter Freerider schimpft: Ein dem Gelände angepasstes
Fahren mit weiteren Radien und etwas höhere Geschwindigkei-
ten gehören doch irgendwie dazu. 

Freeskiing
Beim Freeskiing geht es darum, möglich lässige Tricks über
künstliche oder natürliche Hindernisse zu machen. Dabei werden
Schier verwendet, die auch hinten aufgebogen sind (Twin Tips),
um auch rückwärts anzufahren oder landen zu können. Generell
wird die Bindung dabei mittiger montiert, um eine bessere Kon-
trolle bei Sprüngen und Hindernissen zu bekommen. Freeskiing
kann man in die Disziplinen Big Mountain (eben am Berg im
steilen, strukturierten Gelände mit Sprüngen über Felsen = Cliff
Drops usw.), Slopestyle oder Park&Pipe (in Parks mit Hindernis-
sen = Obstacles wie Rails und Boxen sowie Halfpipes und natür-
lich Schanzen = Kickern) sowie Urban (im städtischen Bereich,
wo man - ähnlich dem Skateboarden - über Treppen oder
Geländer schremmt) unterteilen. Klassisches Erkennungsmerk-
mal: XXXL-Hose im Knie dafür auch im Hochwinter nur T-Shirt.

Backcountry
Das „Hinterland“ beginnt jenseits der Pisten und beinhaltet alles
vom Variantenfahren bis zum klassischen Schitourengehen.
Wenn Amerikaner mit Fellen unterwegs sind, dann sind sie
„Backcountry Skier“. 

All Mountain
Mit einem All-Mountain-Schi kann ich eben am „ganzen Berg“
meinen Spaß haben. Das bedeutet, die Fahreigenschaften sind
ausgewogen und er eignet sich sowohl für die Piste als auch für
das Gelände – ein Kompromissschi.

Taillierung

Die Taillierung eines Schis wird auch als Sidecut bezeichnet und
beschreibt seine Maße an der breitesten Stelle der Schispitze,
dem schmalsten Punkt in der Schimitte und der breitesten Stelle
am Schiende. An sich sagt die Mittelbreite des Schis am meisten
über den Einsatzbereich aus und so wird dieses Maß auch gerne
zur Charakterisierung der Schier verwendet: Die meisten All
Mountain-Modelle haben eine Mittelbreite von ca. 90 – 100
mm, während nahezu alle breiteren Modelle primär für den
Freeride- und Powder (= echt tiefer Schnee; hat es früher auch
bei uns gegeben) Bereich gedacht sind.

Ist ein Schi an der Schispitze und am Schiende in Relation zur
Schimitte sehr breit, so spricht man von einem „stark taillierten“
Schi. Dieser ermöglicht kürzere Schwungradien, reagiert aber
auch sensibler und neigt bei höheren Geschwindigkeiten zur
Instabilität. Ein „schwach taillierter“ Schi verspricht dagegen
mehr Laufruhe, verliert aber an Wendigkeit. Freeride Schier sind
im Vergleich zu All Mountain-Modellen wesentlich schwächer
tailliert, um ein Maximum an Stabilität zu gewährleisten – diese
ist unglaublich beruhigend, wenn man mit höheren Geschwin-
digkeiten im verspurten Gelände unterwegs ist und ziemlich
kraftraubend, wenn man anschließend durch den dichten Wald
kurzschwingen muss ...

Biegelinie

Jeder Schi hat eine charakteristische Biegelinie, die auch Flex
genannt wird. Fast jeder Schi ist in der Mitte am steifsten, am
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Taillierung / Radius. Sidecut oder Taillierung nennt sich das Verhältnis der breitesten Stelle an der Schaufel, der schmalsten Stelle
in der Mitte und der breitesten Stelle am Schiende. Daraus ergibt sich der natürliche Radius, der bei allen Schiern angegeben wird
(in der Praxis hängt dieser noch von weiteren Faktoren wie Härte, Torsionsfestigkeit, usw. ab). Am aussagekräftigsten über den
Charakter eines Schis ist das Maß der Mittelbreite.  
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Beschriftung 188 R32 132 � 108 � 122. Dieser Schi ist 188 cm lang, und weist bei dieser Länge einen Radius von 32 Meter auf.
Seine Taillierung (Sidecut) beträgt 132 mm an der breitesten Stelle der Schispitze, 108 mm am schmalsten Punkt der Schimitte und
122 mm an der breitesten Stelle am Schiende. 
Sandwich-Konstruktion. Die verschiedenen Komponenten werden wie ein „Sandwich“ aufeinandergelegt, dazwischen befindet sich
ein Klebstoff und dann wird das Ganze bei hoher Temperatur und unter Druck verbunden. Unter einem Oberbelag aus Kunststoff
befindet sich ein Druck- oder Obergurt aus Kunststoff oder Metall, der Schikern aus Holz oder Kunststoff, der Zug- oder Untergurt,
Dämpfungs-/Versteifungseinlagen und der Belag mit den Stahlkanten. Im Gegensatz zu Cap-Konstruktion sind auch Seitenwangen
aus Kunststoff notwendig. 
Cap-Konstruktion. Eine Kunststofffolie - mit dem entsprechenden Design – ist auf den Schi aufgesetzt und zieht sich bis zu den
Kanten. Darunter befindet sich ein Druck- oder Obergurt aus Kunststoff oder Metall, der Schikern aus Holz oder Kunststoff, der
Zug- oder Untergurt, Dämpfungs-/Versteifungseinlagen und der Belag mit den Stahlkanten.
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Ende etwas weicher und an der Spitze am weichsten abge-
stimmt, um eine einfache Schwungeinleitung zu ermöglichen. Je
nach Einsatzbereich, Fahrkönnen und Körpergewicht gilt es
einen härteren oder weicheren Schi zu wählen. 
Prinzipiell gilt: Umso weicher ein Schi ist, umso reaktionsschwä-
cher – positiv formuliert: fehlerverzeihender - reagiert er, dafür
treibt er tendenziell besser im Tiefschnee auf.
Härtere Schier werden vor allem von aggressiven Fahrern bevor-
zugt, da diese präziser zu kontrollieren sind und auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten und im zerfahrenen Gelände noch spur-
treu bleiben. Mit echt harten Geländeschiern wird nur ein her-
vorragender Schifahrer seine Freude haben, der jeden Schwung
mit vollem Einsatz fährt und zu 100 % bei der Sache ist – defi-
nitiv nichts zum entspannten Hinunter-Cruisen.
Weil es hier gut passt: Zwischen Frauen- und Herrenmodellen
zu unterscheiden macht eigentlich nur Sinn, um auch Modelle
mit Blümchenenmuster verkaufen zu können. Ansonsten ist das
Kriterium das Körpergewicht: Wiege ich 55 kg werde ich einen
harten Schi nicht durchdrücken können – egal ob Schniedel
oder nicht. 

Bauweisen

Kern
Der Kern eines Schis sollte aus Holz sein, um so auch eine gute
Abfahrtsleistung zu ermöglichen. Manche Schi werden hingegen
geschäumt, d.h. ein Schaum (meist PU = Polyurethan) wird mit
einer Injektion in die Schale des Schis gespritzt. Diese sind
kostengünstiger und auch meist etwas leichter als Modelle mit
einem robusten Vollholzkern, sind jedoch meist sehr kältebeein-
flussbar. So fühlen sich solche Schi im lokalen Schigeschäft evtl.
fein abgestimmt und geschmeidig an, können sich dann aber im
Einsatz bei Minusgraden nahezu völlig versteifen – außerdem
haben sie oft ganz einfach keine angenehme Biegelinie. 
Deshalb besteht ein guter Schi mindestens aus einem Holzkern,
der von einem (biaxialen) Fieberglasgefecht umgeben ist. Um
die Torsionssteifigkeit zu erhöhen, wird auch gerne mit diversen
Metalllaminaten gearbeitet – was den Schi natürlich etwas
schwerer macht.

b

Im Gegensatz zu aufstiegsorientierten Tourenschiern, wo es um
das Gewicht geht und gerne Leichtbaukerne verwendet werden.
Das geht dann nahezu immer auf Kosten des Fahrverhaltens,
obwohl es auch hier immer bessere „Kompromissschier“ gibt, die
bei erstaunlich geringem Gewicht doch einigermaßen brauchba-
re Abfahrtseigenschaften aufweisen (aber wie so oft im Leben:
auch hier gibt es sie nicht, die eierlegende Wollmilchsau).
Erwähnt werden muss noch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Bindung ausreißt, bei einem Metalllaminat wesentlich
geringer als zB bei Kernen mit Luftkammern.

Sandwich-Konstruktion
Die Sandwich-Konstruktion ist im All Mountain-Bereich die
wohl am meisten verwendete Bauweise. Hier wird der Kern des
Schis über den Kanten von Seitenwangen umgeben. Diese sind
meist aus einem ABS(= Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Kunststoff
gefertigt, können aber auch aus anderen Materialien sein. Je
steiler der Winkel der Seitenwange zur Kante ist, desto besser
ist die Kraftübertragung von der Bindung auf die Schikante.

Cap-Konstruktion
Bei dieser Bauweise sind der Obergurt und die Seitenwangen in
einem Stück integriert, das wie eine Schale auf den Schi aufge-
setzt wird. Cap-Konstruktionen kommen häufig im Tourenbe-
reich zum Einsatz, da sie etwas leichter sind, als eine klassische
Sandwichkonstruktion. Sie werden auch oft bei weichen Schiern
(Kinder- und Jugendschier) verwendet. Die Cap-Bauweise wird
in den letzten Jahren vermehrt auch bei breiteren Freeride- und
Tiefschneeschiern verwendet, da diese ohnehin träger sind, und
die etwas indirekte Kraftübertragung in Kauf genommen wird.

Daneben gibt es noch die Torsionsbox- und Schalen-Bauweise
und unzähligen Varianten und verschiedene Materialien – doch
das würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Camber - Rocker
Rocker - das wohl am meisten gehypte Thema der letzten Schi-
saisonen. Viele Hersteller versprechen dadurch die ultimative
Lösung für jeden Fahrer und jede Fahrerin in jedem Terrain.
Weltweit! Im Endeffekt wird man mit Marketing-Begriffe bom-
bardiert, die jedoch herzlich wenig über die Vor- und Nachteile
dieser Technologie aussagen. Ein klassischer Alpinschi hat eine

Rocker / effektive Kante. Bei einem gerockten Schi, dessen Schaufel sich recht früh leicht nach „oben“ zu biegen beginnt, ist die
Auflagefläche der Kante, also die verwendbare oder effektive Kante kürzer – mit allen Vor- und Nachteilen.  Der abgebildete Schi
hat die Angabe Early Rise 180 � 360 aufgedruckt; soll heißen: Der verwendete Rocker nennt sich Early Rise, und wenn man von der
Spitze zurück misst, dann ist nach 360 mm der erste Kontaktpunkt zum Untergrund erreicht; würde man hingegen bei diesem Schi
keinen Rocker verwenden, dann würde dieser Kontaktpunkt bereits bei 180 mm erreicht – alles klar?
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Vorspannung (= Camber = Wölbung), die dazu dient, das
Gewicht des Fahrers über die gesamte Schilänge zu verteilen
und somit einen guten Kantenhalt zu ermöglichen. So bringt
man bei einem Schi mit viel Vorspannung einen dementspre-
chend größeren Druck auf die Kante, als bei einem Schi mit
wenig oder auch gar keiner Vorspannung. 
Dieser Kantenhalt ist vor allem beim Carven auf hartem, präpa-
riertem Schnee perfekt und die gesamte Kantenlänge des Schis
kommt optimal zum Einsatz. Meist werden etwas härtere Schier
auch mit mehr Vorspannung konstruiert, um mehr Kontrolle und
Agilität zu gewährleisten. Dies kommt dann einem aggressiven
und guten Fahrer zugunsten. So ist ein Race Carver ohne Vor-
spannung „fertig“ d.h. zum Wegschmeißen, da er nicht mehr so
funktioniert wie er sollte. 

Ein „gerockter“ Schi wird einfach in die andere Richtung vorge-
spannt (negativer oder reverse Camber), und so hat dieser auf
flachem Untergrund weniger Kantenhalt als einer mit herkömm-
licher Vorspannung. Dies möge man bei der Längenwahl berück-
sichtigen: empfehlenswert ist für einen solchen Schi mindestens
Körperlänge.
Dafür fährt er sich um einiges leichter, da weniger Kraft auf die
Kante des Schis übertragen wird. Je stärker der Schi aufgekantet
wird, umso länger wird die wirksame Kante. Dadurch wird ein
völlig neues Zusammenspiel aus negativer Vorspannung, Taillie-
rung und Biegelinie ermöglicht und es wird recht kreativ mit
verschiedenen Taillierungen experimentiert: wie zB dem Reverse
Sidecut, bei dem der Schi zwei zusätzliche Kontaktpunkte hat,
um so den Rocker optimal und vielseitig wie möglich zu nutzen.
Pionier war hier K2, der als erste Schihersteller serienmäßig
nahezu seine ganze Produktlinie mit einem Rocker ausgestattet,
und vor allem im Tourenbereich den Standard gesetzt hat. 

Teilweise wird der Rocker auch mit Maßen angegeben: zB
bedeutet 200 mm x 3 mm, dass der Schi über eine Länge von 20
cm einen Rocker hat, der an der höchsten Stelle 3 mm vom fla-
chen Untergrund entfernt ist. Daneben existieren zahlreiche ver-
schiedene Rocker Varianten und Markenbezeichnungen, der pro-
minenteste davon hört auf den wohlklingen Namen Early Rise ...
Die Rocker Bauweise revolutionierte vor allem den Tiefschnee-
bereich: Während man bei klassischen Freerideschiern viel
arbeiten oder recht flott und damit gut unterwegs sein muss,

um nicht im weichen Neuschnee abzusinken, macht es diese
Technologie möglich mit einem minimalen Kraftaufwand stehts
an der Schneeoberfläche aufzutreiben. Bereits bei langsameren
Geschwindigkeiten entsteht so ein Surf-Gefühl auf nahezu
jedem Untergrund – was vor allem von mäßigen Schifahren
(und damit vielen Tourengehern) als sensationelles Aha-Erlebnis
beschrieben wird. Eine tolle Sache.  

Seit einigen Jahren wird eine negative Vorspannung auch, in
geringerem Ausmaß, bei Pisten- und All Mountain-Modellen
genützt, um dem Schi einen fehlerverzeihenden Charakter zu
verpassen. Die meisten dieser Schier haben eine klassische Bau-
weise mit einer herkömmlichen Vorspannung im Bindungsbe-
reich, kombiniert mit einem leichten Rocker an der Schaufel.
Auch im Tourenbereich findet man dieses Konzept immer öfter. 

Je mehr Rocker ein Schi hat, umso träger ist in der Regel das
Fahrverhalten, da der vorderste Kontaktpunkt erst später am
Untergrund greift. Außerdem beeinflusst er den Pop bzw.
Rebound (= Rückprall), da der Schi mit der Spannung belastet
wird und nicht dagegen. Um dies so gut als möglich auszuglei-
chen, werden bei hochwertigen Modellen meist aufwändigere
Konstruktionen in Kauf genommen - was sich auf den Preis aus-
wirkt.

Zusammengefasst

Eine Kombination aus Rocker und Vorspannung ist empfehlens-
wert für alle Geländefahrer und Tourengeher, welche die ganze
Saison lang mit (nur) einem Paar Schier überall am Berg unter-
wegs sein möchten. Vor dem Kauf gilt es, sich im Fachgeschäft
ausführlich beraten zu lassen - und am besten im Gelände zu
testen -, welches Modell perfekt zu individuellem Fahrstil und
Einsatzbereich passt. 
Bei der Kaufentscheidung spielen auch der verwendete (Touren-)
Schuh sowie die gewünschte Bindung eine erhebliche Rolle –
aber das ist eine andere Geschichte.                         
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