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Abstract (en)
The binding has a receiving area (4) for a ski boot (6), and a blocking device (14) arranged in the receiving area in a blocked position. The blocking
device is arranged at an outer side of the receiving area in a released position. The blocking device is coupled to the binding and moved to
the released position based on authentication. A locking device (16) locks the blocking device in the blocked position, and unlocked by a radio
frequency identification-chip (18). The chip is fastened to the ski boot, where the blocking device is designed as a pin. Independent claims are also
included for the following: (1) a method for releasing a ski binding and a ski (2) a method for locking a ski binding and a ski.

Abstract (de)
Offenbart ist eine Diebstahlsicherung basierend auf der Erkenntnis, dass ein Diebstahl eines Skis durch Ablösen des Skis von seiner Bindung
ersten sehr auffällig und zweitens für den Dieb unattraktiv ist. Die erfindungsgemäße Diebstahlsicherung ist über eine Blockierung bzw. eine
Verhinderung der Nutzung der daran befestigten Bindung realisiert. Die erfindungsgemäße Bindung ist also an dem zu sichernden Ski befestigt und
hat einen Aufnahmebereich (4; 104) für einen Skischuh und eine Blockiervorrichtung (14; 114;214), die in einer gesperrten bzw. abgeschlossenen
Stellung zumindest abschnittsweise im Aufnahmebereich (4; 104) angeordnet ist. Dabei kann sich die Blockiervorrichtung in den Aufnahmebereich
erstrecken. In einer entsperrten bzw. geöffneten Stellung ist die Blockiervorrichtung außerhalb des Aufnahmebereichs angeordnet. Dabei kann die
Blockiervorrichtung aus dem Aufnahmebereich herausgeschwenkt oder herausgezogen sein. Erfindungsgemäß ist die Blockiervorrichtung stets an
die Bindung gekoppelt und kann erst nach einer Authentifizierung in die entsperrte Stellung bewegt werden.
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