
Title (en)
Ski with fixing device for a ski binding

Title (de)
Schi mit Verbindungsvorrichtung für eine Schibindung

Title (fr)
Ski doté d'un dispositif de liaison pour une fixation de ski

Publication
EP 2641637 A2 20130925 (DE)

Application
EP 13159657 A 20130318

Priority
AT 3342012 A 20120319

Abstract (en)
The ski (1) has a connecting device (3) connecting a ski binding comprising a front and rear cup piece to the ski. A coupling device (18) comprises
a connecting arm including a first articulated connection to a flexural element in first end portion and a second articulated connection to the ski in
second end portion. The first or second articulated connections is placed on a guide carriage displaceable in a sliding movement in a ski longitudinal
direction. A restrictor element is provided for suppressing, restricting or inhibiting lifting movements of the flexural element relative to the ski. The
flexural element of the support body is made from injection molded plastic reinforced with glass fiber.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Schi (1) mit einer Verbindungsvorrichtung (3) zum Verbinden einer Schibindung mit dem Schi (1). Die
Verbindungsvorrichtung (3) umfasst dabei einen plattenartigen Tragkörper (4), der in seinem Längsmittelabschnitt (7) eine Befestigungszone (8) zur
starren Verbindung mit dem Schi (1) aufweist. Zumindest der vordere Endabschnitt (5) des Tragkörpers (4) bildet gegenüber der Befestigungszone
(8) und dem Schi (1) einen freikragenden Biegeträger (10) aus. Der freikragende Biegeträger (10) ist dabei aus Kunststoff gebildet und über eine
Kopplungsvorrichtung (18) mit dem Schi (1) gekoppelt. Diese Kopplungsvorrichtung (18) umfasst einen Verbindungsarm, der in seinem ersten
Endabschnitt eine erste Gelenksverbindung gegenüber dem Biegeträger (10) und in seinem zweiten Endabschnitt eine zweite Gelenksverbindung
gegenüber dem Schi (1) aufweist. Die erste oder zweite Gelenksverbindung (25, 26) ist an einem in Schilängsrichtung gleitend verstellbaren
Führungsschlitten ausgebildet und ein Begrenzungselement (34) ist zur Unterdrückung, Begrenzung oder Hemmung von Abhebebewegungen des
Biegeträgers (10) gegenüber dem Schi (1) ausgebildet.
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