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Abstract (en)
The ski binding plate arrangement has a heel-holder and head-part. A binding plate has two fixture plates (4a,4b) for attaching the binding plate to
the ski (1). A carriage (6) is between the fixture parts and has at least one axial guide (4c) for guiding the carriage in relation to the fixture parts. The
carriage, after the binding plate is fixed to a ski, is guided by means of the guide. Each fixture part has at least two holes for fixture elements (5)

Abstract (de)
Bei einer Bindungsplattenanordnung für Skibindungen mit Fersenhalter (2) und Kopfteil (3), ist für den Fersenhalter und das Kopfteil je eine
separate, in Skilängsrichtung längliche Bindungsplatte vorgesehen. Wenigsten eine, vorzugsweise die vordere dieser Bindungsplatten weist
in Längsrichtung in Endbereichen Befestigungsteile (4a, 4b) zur Befestigung der Bindungsplatte am Ski (1) auf und dazwischen ein von den
Befestigungsteilen (4a, 4b) getrennter Schlitten (6). Der Schlitten ist in einer mit den Befestigungsteilen (4a, 4b) verbundenen Führung (4c)
derart geführt, dass dem Schlitten (6) nach Befestigung der Befestigungsteile (4a, 4b) am Ski (1) jede Verdrehung und jede Bewegung quer zur
Längsrichtung gegenüber den Befestigungsteilen (4a, 4b) verunmöglicht ist. Einseitig liegt ein Bewegungsspielraum zwischen dem Schlitten (6) und
dem Befestigungsteil (4a,4b) vor. Federmittel (8,10,18,24) sind darin derart angeordnet, dass sie einer diesen Bewegungsspielraum verkleinernden
Kraft entgegenwirken. <IMAGE>
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