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Warum bastelt man eine Skitourenbindung?

Aus Faulheit. Ich war leidenschaftlicher Skitourengeher und 
als ich – mit ungefähr 20 Jahren – mit einem Freund in die Ca-
lanques zum Klettern gefahren bin, haben wir die Skier mitge-
nommen, um beim Heimfahren endlich den Mont Blanc zu
knacken. Wir sind dann von Meereshöhe kommend gleich auf
die Aiguilles du Midi gefahren, haben im Tunnel die Nacht ver-
bracht, um am nächsten Tag die Überschreitung auf den Gipfel
zu gehen. Als Fan langer Skier hatte ich meinen zwei Meter Fi-
scher Riesenslalomski dabei, mit einer Iser-Bindung und den 
ersten Koflach Valluga Schuhen. In der Früh sind wir gestartet,
das war im April, und keine einzige Spur war vorhanden. Und
völlig unakklimatisiert haben wir uns Richtung Tacul hochge-
schnauft und dann weiter, teilweise das Zeug tragend, bis wir
komplett fertig den Gipfel des Mt. Blanc erreicht haben. Gegen
fünf Uhr nachmittags sind wird dann die Nordflanke abgefah-
ren und später im Dunklen irgendwo in den Stauden beim Tun-
nel gelandet – es war ein langer, anstrengender Tag. Schon im
Auto habe ich mir dann gedacht, dass das mit mir und der
schweren Ausrüstung so nicht weitergehen kann und ich habe
begonnen, mir Gedanken zu machen – eben aus reiner Faulheit,
um mich nicht immer mit unnötigem Gewicht zu plagen.

Idee & erstes Patent

Die Inspiration für die ganze Pin-Geschichte kam von der Ra-
mer-Bindung: wenn du die Bindungsplatte direkt durch den
Schuh bzw. die Schuhsohle ersetzt, dann passt das schon. Ich
habe also meinen Valluga geopfert, vorne einen Stift hineinge-
klebt und einen entsprechenden Vorderbacken gebastelt - zum
Genieren primitiv, fürchterlich ... Als Hinterbacken habe ich 
den von der Ramer gelassen. Mein Vater und ich waren begeis-
terte Modellflieger und -eisenbahnbauer und im Keller in unse-
rem Haus haben wir uns neben dem Öltank eine kleine Werk-
statt eingerichtet - dort habe ich an meinen Bindungen herum-
gebastelt und meinem Vater hat das irgendwie gefallen, dass ich
mit gut 20 Jahren jetzt Bindungen baue. Den Öltank haben wir
später herausgerissen, um mehr Platz zu haben.

Mit diesem ersten Bindungsmodell bin ich dann zwei Jahre auf
Skitouren unterwegs gewesen und wurde von meinen Freunden
gepflanzt, weil die Bindung beschissen ausgeschaut hat und
das geringe Gewicht nichts gebracht hat, weil ich immer Zange
und Draht zum Reparieren mitnehmen musste. Doch im Großen
und Ganzen hat das Ding funktioniert, aber ich konnte damit
niemanden beeindrucken. Aus Gaudi habe ich das zum Patent –
als Student bekam ich das mit einem „Armenanwalt“ fast kos-
tenlos – angemeldet. Was mich dann schon ein bisschen stolz
gemacht hat ...

Diese erste Bindung hatte aber keine echte 90°-Freiheit, das Ein-
steigen war auch nicht ganz einfach und sie hat einfach grauslig
ausgeschaut. So bastelte ich 1984/85 einen zweiten Prototyp:
Der hatte bereits alle Merkmale der heutigen Tech-Bindungen
und 1986 wurde das Patent dafür erteilt. Zu dieser Zeit kam von
Dynafit – damals eine Tochterfirma von Fischer – mit dem Tour-
lite der leichteste Tourenschischuh auf den Markt.1983: Low-Tec 1.0
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Fritz Barthel, 56, aus St. Johann i. Tirol wohnt in Bad Häring. Er studierte Maschinenbau, arbeitete als Lehrer in der 
HTL-Jenbach, aber war immer schon Bastler, bedingt durch seine Jugendhobbys Modellfliegen und Modelleisenbahnen. 
Fritz ist selbstständig und freier technischer Mitarbeiter bei der Salewa Gruppe.
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Am Tag als alles begann. Im Frühjahr 1982 auf der Überschreitung zum Mont Blanc.
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Schuh & zweites Patent

Weil ich in Graz, quasi um die Ecke, Maschinenbau studiert
habe, bin ich zu Dynafit geradelt und habe gefragt, ob ich Aus-
schussschalen zum Basteln bekommen könnte. Das hat ge-
klappt und so konnte ich meine Löcher bohren. Das ist aber gar
nicht so einfach und vor allem öffnet man damit den Innenraum
der Schale – das hat so also alles nicht funktioniert. Ich hab‘s
dann mit einer Schale ohne aufgeklebte Sohle versucht und pro-
biert, mein Röhrl irgendwie in einen ausgeschnittenen Bereich
hineinzuschmelzen - ein Wahnsinn -, um dann die Sohle hin-
aufzupicken. Diese Schuhe habe ich dann Freunden zum Testen
gegeben. Der Ausfall war 100 %: das Insert ist herausgeflogen.
Ein Großonkel von mir, der als Tester unterwegs war, wollte das
auf Tour reparieren und das Insert mit einem spontan entzünde-
ten Feuer aus Latschen wieder hinein schmelzen. Ins Tal ist er
gekommen, doch teilte er mir dann mit, dass er einen neuen 
linken Schuh benötigt, der jetzige sei „verbrannt“. Eigeninitia-
tive war damals gefragt.

Die Bindung war an sich ja unglaublich primitiv und mit be-
scheidenen Mitteln herzustellen, man benötigte nur eine Fräs-
maschine. Das Problem war aber die Befestigung des vorderen
Beschlages am Schuh. Meine nächste Idee: das Teil muss einge-
gossen bzw. eingespritzt werden. Das Teil – Insert heißt das
heute – kann man nicht mehr selber machen und das dabei ver-
wendete Feingussverfahren – das älteste Gussverfahren – ist für
einen Tourenschuh eigentlich viel zu aufwendig und zu teuer.
Aber mir ist nichts anderes eingefallen und die Dynafit-Men-
schen schüttelten zwar den Kopf, haben aber mitgespielt und
kamen mir entgegen. Die ersten zehn, zwanzig Schuhe waren
aber nicht prozesssicher zu machen, die Herstellung heillos
kompliziert und der enorme Aufwand hätte fast alles zum Still-
stand gebracht. Letztendlich kamen aber zehn Schuhe – und
Bindungen – zum Testen heraus. Die Resonanz war dann auch
positiv und mein Vater meinte nur: „Mach weiter, Bua, das
bringt mir 15 Jahre bei meinen Skitouren.“

Inzwischen hatte die Bindung auch ihren eigenen typischen 
Fersenbacken, sie war von der Produktion aber viel einfacher
als der Schuh. Die 10 Bindungen habe ich alle selber daheim 
neben dem Studium hergestellt. Und weil das System so gut
funktioniert hat, wollte ich die Idee verkaufen. Um 30.000 Schil-
ling. Wahnsinn, so viel, ich wäre gehupft vor Gaudi. Mit Schuh
und Bindung unter dem Arm bin ich dann von Hersteller zu
Hersteller getingelt. Als erstes zu Tyrolia: kein Interesse - sie
„produzieren ja Millionen“  – aber immerhin eine Diplomarbeit
über den „Einfluss eines seitlichen Schlages auf das System
Ski-Bindung-Schuh-Bein“.

Übrigens war bei mir die Auslösung der Bindung von Anfang an
ein wichtiges Thema. Es ist mir nicht nur ums Gewicht gegan-
gen, vielleicht weil ich mir einmal – trotz niedrig eingestelltem
Z-Wert – das Kreuzbandl gerissen hatte. Das passierte mir mit 
einer Tyrolia-Bindung und darauf angesprochen meinten sie
nur: „Das Kreuzband schützen wir auch nicht.“ Womit sie recht
hatten, weil die Auslösewerte orientierten sich damals an der
Bruchfestigkeit des Schienbeinknochens und die Norm hörte

unter dem Knie auf – und tut das eigentlich auch heute noch.
Zumindest war mir das immer wichtig, wobei das immer Kom-
promisse waren. Doch mein zweites Patent konnte mit den da-
maligen Skitourenbindungsnormen, angelehnt an die Alpin-
bindungsnormen, mithalten.

Low-Tech homemade

Auch bei allen anderen großen Bindungs- und Tourenbindungs-
herstellern bin ich höflich abgeblitzt: Tolle Idee, aber ... Und die
kleineren Tourenbindungshersteller haben eine Schuh-Bin-
dungskombination als unverkäuflich angesehen. Meinem Vater
hat das ganze Projekt aber so getaugt, dass er mich ermutigt hat
dranzubleiben und so haben wir in unserer Kellerwerkstatt be-
gonnen, die Bindungen selbst zu produzieren. Passenderweise
unter dem Namen Low-Tech. Wir haben uns eine kleine Dreh-
bank und eine Fräse gekauft, haben eine erste Spritzgussform
für das kleine Gelenk am Vorderbacken bestellt und diverse
Stanzwerkzeuge für die Blechteile ... und das ist dann so ins
Geld gegangen, dass man seine Unschuld verliert. Es wurde 
nun mehr als ein Spaßprojekt. 

Im ersten Jahr stellten wir 200 Bindungen her. Was die Schuhe
betrifft, mussten wir 20.000 Schilling je Schalengröße an Dyna-
fit zahlen, damit sie die Spritzgussformen so modifizierten, dass
man die Inserts einlegen konnte. Wir bestellten entsprechend
200 Paar Schuhe nach einer Standardgrößenverteilung. Die Re-
sonanz nach unserem ersten Winter war vor allem in Italien und
Frankreich enorm und wir haben die kommenden vier Jahre mit
steigenden Zahlen selbst produziert. Immer wenn Dynafit be-
gonnen hat, die Schuhe für uns zu produzieren, bin ich mit mei-
nen Inserts nach Graz gefahren und habe sie selbst während des
Dreischichtbetriebs in die Spritzgussmaschine eingelegt. Als ein
Arbeiter dann wieder zu seiner Schicht kam und meinte ob ich
„schon wieder“ da bin, sagte ich nur „nein, immer noch“. Die
Schuhe wurden dann vom LKW vor unserem Haus abgeladen
und die Inserts an der Ferse montierten wir in der Werkstatt.
Von Jahr zu Jahr wurden die Aufträge mehr und Dynafit ver-
langte jedesmal eine Bankgarantie für die Produktion der
Schuhe – mein Vater setzte dafür unser Haus ein.

Wir haben nicht nur die Produktion selbst gemacht, sondern
auch Vertrieb und Marketing. Auf der ISPO hat mir Dynafit ei-
nen Quadratmeter auf seinem Stand vermietet und ich verteilte
dort meine Zettel mit dem Slogan: „Für kaum mehr bekommen
sie sehr viel weniger!“ Ein Händler aus Goisern hat gefragt, als
er die Bindung dort zum ersten Mal gesehen hat, ob das leicht
das neue Gerät zum Entwerten der Eintrittskarte wäre. Wir ha-
ben das System an einige Sporthändler geliefert, doch immer
wieder standen auch einfach zwei, drei wildfremde Italiener 
vor unserer Tür, um Bindungen zu kaufen. Die fuhren teilwei-
se sogar aus dem Aosta-Tal nach Häring, nur wegen dem Zeug. 
Tirol war super, bis Salzburg lief es ganz gut für uns, ab 
Rosenheim ging nichts mehr - dort begann Silvretta-Country -
auch die deutschsprachige Schweiz war schlecht, aber in Frank-
reich, Italien und Südtirol verkauften wir super. Es mag ein Vor-
urteil sein, doch glaube ich, dass die gedacht haben: „Schaut
bescheuert aus, aber ausprobieren tun wir‘s!“ Im Gegensatz
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zum beliebten Dreisatz unserer Breitengrade: „Geht sicher
nicht!“, „Das haben wir noch nie so gemacht!“ und „Da könnt 
ja jeder kommen!“ Nach den ersten vier Jahren war klar, dass
wir professioneller werden müssen: mehr Platz, Mitarbeiter,
usw. Wir waren dazu bereit, als ein Anruf von Dynafit kommt:
Sie können uns keine Schuhe mehr verkaufen, weil sich der ita-
lienische Importeur – der einen Exklusivvertrag mit ihnen hat –
aufgeregt hat, dass wir an ihm vorbei Schuhe nach Italien ver-
kaufen. Uff. Game over. Einen neuen Hersteller, der leichte
Schuh macht, finden wir nicht. Das war‘s, wir lassen es.

Fischer, Raichle, Kneissl & Salewa

Ein paar Tage später wieder ein Anruf von Dynafit: Ob ich ihnen
meine Bindung gebe? Die Frage, ob wir selber mit vollem Risiko
weitermachen oder mit einem Partner wie Dynafit/Fischer mit
seinen Möglichkeiten und Strukturen, war leicht zu beantwor-
ten und so haben wir das Lizenzrecht verhandelt und dann an
Dynafit verkauft. Ein genialer Patentanwalt hat dabei die ärgs-
sten Giftzähne aus dem Vertragsentwurf von Fischer gezogen.
Die Frage, warum uns Fischer plötzlich haben wollte, hat unter
Umständen etwas damit zu tun, dass Fischer kurz darauf Kästle
an Benetton und Dynafit an Raichle verkauft hat ... Mein Vertrag
band mich an Dynafit und damit daran, an Bindung und Schuh
exklusiv für sie weiter zu arbeiten – und das ist bis heute so.

Die „Binding-Gang“ ordinierte 1988 im Keller.

Vorderbacken „Fritz-made“, Ferse Ramer. Koflach Valluga 
ersetzt die Platte einer Rahmenbindung. 



81

Nun war ich also mit Raichle verbandelt, die Dynafit als Marke
weiter geführt haben – eine Zeit lang baute sogar Fritschi die
Bindung. Nur Low-Tech fanden sie zu negativ und so wurde dar-
aus Tourlite-Tech; allerdings ist die Bezeichnung Low-Tech z.B.
in Frankreich bis heute verbreitet. 1995 ging Raichle pleite und
ich begann als Lehrer zu arbeiten. Die Konkursmasse von
Raichle hat dann Kneissl gekauft. Die Designgrenzen eines Ma-
schinenbauers orientieren sich stark am 90°-Winkel, 30° sind
schon gewagt, und bereits bei Raichle hat man sich Gedanken
zu einem verbesserten Aussehen der Bindung gemacht. Dynafit
lief bei Kneissl als Marke mit und die pimpten nun die Bindung.
Das Ergebnis war die Tristep, von der ich nicht begeistert war
und die ich im Nachhinein zu verbessern versuchte - was nicht
wirklich funktionierte und mir eine Lehre war.

Kneissl hat sich dann irgendwie aufgelöst und 2003 hat Salewa,
dessen Chef Heiner Oberrauch und seine Freunde mit der Low-
Tech unterwegs waren, die Marke Dynafit gekauft – im Wesent-
lichen die Tourenbindung und den -schuh. Ich habe zum ersten
mal das Gefühl, dass meine Idee ernst genommen wird und ei-
nige das echte Potential erkennen und bereit sind, mit Leiden-
schaft daran zu arbeiten. 2009 habe ich mein Lehrersein aufge-
geben, weil sich die verkauften Stückzahlen und damit mein
Honorar gesteigert haben. Außerdem warte ich seit damals auf
die zweite Idee in meinem Leben – nur eine ist ja wirklich recht
dürftig – aber sie kummt net, kummt net ... 
Die letzte Dynafit-Bindung, die komplett von mir kommt, ist die
Vertical und die erste Race. Ab einer gewissen Größenordnung
kann meiner Meinung nach nicht alles von einer Person abhän-
gen und so war es mein Wunsch ein Team aufzubauen, das
selbstständig und unabhängig von mir das System weiterent-
wickeln kann. Ich bin nur begrenzt teamfähig, tüftle lieber al-
leine vor mich hin und bin zwar offen und dankbar für Inputs
und Rückmeldungen, aber ich möchte nicht wegen irgendwas
herumstreiten. Und bei manchen Projekten möchte ich auch
nicht wirklich dabei sein. Momentan beschäftige ich mich z.B.
seit einem Jahr mit der Definition von sogenannten Bauräumen
bei Schuh und Bindung. Es geht darum, was Schuh sein darf
und was Bindung, d.h. der Schuhhersteller weiß, dass sein
Schuh in die Bindung passt, solange er einen bestimmten Be-
reich in Ruhe lässt – und umgekehrt. Es geht um eine genaue
Definition der Interfaces. Momentan passt ja nicht jeder „Loch-
schuh“ in jede „Stiftbindung“ und das soll sich in Zukunft än-
dern. Obwohl ich ja eigentlich ein Freund von Anarchie bin,
wenn es darum geht, etwas weiterzubringen ...

Normen & Praxistauglichkeit

Die päpstliche Instanz dabei ist der TÜV. Jeder Hersteller will
sein Zertifikat, wobei es tatsächlich einige Bindungen gab, die
trotz TÜV-Prüfung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren. Aus
Marketing- und Haftungsgründen nett, sagen die Normen nichts
über Handling, Praxistauglichkeit usw. aus – aber das kennst du
ja von den Bergsport-Normen. Eine Norm bildet die Vergangen-
heit ab bzw. das, was die Industrie kann – sie bildet nicht das
ab, was sein sollte, was noch geht. Klar machen Normen Sinn,
aber sie können auch konservierend wirken. Ich sehe den Si-
cherheitsgedanken vielschichtig: Sicherheit kann auch bedeu-

ten „praxistauglich“, weil ich mich in kritischen Situationen
darauf verlassen kann – was nicht zwingend ein Normkriterium
sein muss. Ich verriegle die Low-Tech bei der Abfahrt nie, weil
ich eine Auslösung in beide Richtungen haben möchte: verrie-
gle ich den Vorderbacken, dann sperre ich mehr oder weniger
die Seitenauslösung über den Hinterbacken – die Frontalaus-
lösung wird nicht beeinflusst. Wer also regelmäßig aus seiner
Tech-Bindung fällt, der muss wissen, dass sie nicht ohne Tü-
cken ist und eine gewisse Disziplin beim Einstieg erfordert: 
unter den Federn darf kein Schnee oder Eis sein und der Vorder-
backen muss sauber zuschnappen. Zweitens muss durch die 
Nuten der Zapferln der Schnee aus den Inserts herausgedrückt
bzw. die Löcher am Schuh gereinigt werden: das geschieht
durch eine Schwenkbewegung, bevor ich den Schuh in den Hin-
terbacken drücke. Aus diesem Grund sind die Inserts nicht tie-
fer, sonst wäre mehr Eis drinnen, und auch die Stifte sind ko-
nisch und nicht kugelförmig – was vom Kontakt besser wäre –
um den Schnee heraus zu bringen. Dann ist die Bindung oft ein-
fach falsch montiert, v.a. der Abstand zum Hinterbacken zum
Schuhrand ist relevant: ist er zu groß, sinken die Auslösewerte
drastisch und überdies können die Stifte bei einer negativen
Biegung des Skis herausrutschen. Tech-Bindungen reagieren
empfindlich auf Fehlmontagen, wenn die Achse nicht stimmt,
dann funktioniert das Werkl nicht. Ein guter Monteur wird im-
mer auch den Schuh zum Montieren verwenden.Rückblickend
möchte ich dir vor allem eines sagen: Unbedingt basteln!         

Der Motivator: Manfred, Fritz´Vater, 1991 auf dem Mt. Blanc   ■


