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Abstract (en)
The two constituent parts of the ski binding, namely a front jaw and a heel-holder, slide in the ski's lengthwise direction along guides fixed to the
ski, and are joined by means of a connecting element (1) pointing in the ski's lengthwise direction. The reciprocal position of the front jaw and heel-
holder on the connecting element, which form together a pre-assembled unit separate from the ski, is automatically adjustable and fixable by a
screw (15).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Anordnung für eine auf einem Ski positionierbare Skibindung mit zwei Skibindungsteilen, einem Vorderbacken und
einem Fersenhalter, welche in Skilängsrichtung in skifesten Führungen gleitbeweglich sind und mittels eines sich in Skilängsrichtung erstreckenden
Verbindungselementes verbunden sind, wobei zumindest die Lage eines der Skibindungsteile relativ zum Verbindungselement einstellbar und das
Verbindungselement gegenüber dem Ski festlegbar ist. Die gegenseitige Lage von Vorderbacken und Fersenhalterist ist am Verbindungselement
(1) selbst und derart einstell- und festlegbar, dass der Vorderbacken und der Fersenhalter gemeinsam mit dem Verbindungselement (1) eine
vormontierte, vom Ski getrennte Einheit bilden, welche auf die skifesten Führungen schiebbar ist, wobei das Verbindungselement (1) zumindest
im Bereich eines der Skibindungsteile an einem Rastteil (25) befestigbar ist, gegenüber welchem das Skibindungsteil auf seiner skifesten Führung
gegen die Kraft zumindest einer Feder nach rückwärts verschiebbar ist, sodass beim Einsetzen eines Skischuhes in die Bindung ein Schubandruck
aufbaubar ist. <IMAGE>
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