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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorder-
einheit für eine Gleitbrettbindung, umfassend zwei Ein-
griffselemente, welche Eingriffsabschnitte aufweisen,
die dafür eingerichtet sind, gegenüberliegende seitliche
Abschnitte eines Gleitbrettschuhs in Eingriff zu nehmen,
wobei die Eingriffselemente an der Vordereinheit
schwenkbar gehalten sind, und eine Spanneinrichtung,
welche eine elastische Kraft zum Vorspannen der Ein-
griffsabschnitte in Eingriffsrichtung erzeugt, wobei die
Spanneinrichtung ein verschiebbar gehaltenes Spanne-
lement aufweist. Darüber hinaus ist die Erfindung auf ei-
ne Tourenbindung sowie auf eine Skisprungbindung ge-
richtet, welche mit einer solchen Vordereinheit ausge-
stattet sind.
[0002] Eine Vordereinheit einer Gleitbrettbindung hat
im allgemeinen die Aufgabe, einen vorderen Abschnitt
eines Gleitbrettschuhs am Gleitbrett zu halten, wobei die
Gleitbrettbindung im allgemeinen ferner eine Fersenein-
heit umfasst, welche für die Fixierung eines Fersenab-
schnitts des Schuhs verantwortlich ist. Bei Abfahrtsbin-
dungen sind die seitlichen Eingriffselemente in Form ei-
nes linken und rechten Haltebackens ausgebildet, die
eine Spitze des Gleitbrettschuhs übergreifen und zwi-
schen sich aufnehmen und welche unter Überwindung
einer Federkraft voneinander abspreizbar sind, so dass
sie den Schuh im Falle eines Sturzes freigeben (Auslö-
sen der Bindung). Bei Skisprungbindungen, Tourenbin-
dungen oder Langlaufbindungen muss die Gleitbrettbin-
dung dafür eingerichtet sein, einen Fersenabschnitt des
Gleitbrettschuhs freizugeben, so dass er vom Gleitbrett
abheben kann, während der Gleitbrettschuh an einem
vorderen Abschnitt an der Vordereinheit um eine zur
Gleitbrettlängsachse quer verlaufende Schwenkachse
schwenkbar gehalten ist. Dazu weisen die Eingriffsele-
mente von Skisprungbindungen und Tourenbindungen
beispielsweise Lagermittel auf, welche in komplementä-
re Lagermittel an gegenüberliegenden seitlichen vorde-
ren Abschnitten des Gleitbrettschuhs eingreifen, um ein
Drehlager zu bilden. Diese Lagermittel sind im allgemei-
nen durch Vorsprünge gebildet, die in entsprechende
Vertiefungen einrasten. Auch in diesen Bindungen sind
die Eingriffsabschnitte in die Eingriffsstellung mit dem
Gleitbrettschuh vorgespannt, um einerseits einen siche-
ren Eingriff der Lagermittel zu fördern und andererseits
eine Sturzauslösung der Bindung zu gewährleisten.
[0003] Spanneinrichtung bekannter Vordereinheiten
verwenden zur Erzeugung der notwendigen Spannkraft
Spiralfedern. Solche Federn haben den Vorteil, dass sie
kaum Verschleiß unterliegen, preisgünstig herstellbar
sind und ein gut definiertes Kraftverhalten zeigen. Da
Spiralfedern jedoch eine lineare Bewegungscharakteris-
tik haben und somit auf ein verschiebbar gehaltenes
Spannelement wirken, ist eine Bewegungsumwandlung
zwischen den Schwenkbewegungen der Eingriffsele-
mente und der Verschiebungsbewegung des Spannele-
ments erforderlich. Diese erfolgt im allgemeinen durch

ein Abgleiten eines schwenkbeweglichen Hebels (bei-
spielsweise des Eingriffselements) an einem linear ver-
schiebbar geführten Verschiebungselement. Im Bereich
des Anlagekontakts zwischen diesen Elementen kommt
es zwangsläufig zu relativ hohen Reibungskräften, was
einerseits den Verschleiß der Bindung beschleunigt und
andererseits das Auslöseverhalten in schwer zu definie-
render Weise beeinflusst. Zudem ist eine lineare Führung
des Verschiebungselements erforderlich, welche mit re-
lativ hohem baulichem Aufwand verbunden ist und un-
vermeidlich mit weiteren Reibungsverlusten einhergeht.
Zur Reduzierung des Verschleißes und der Reibungs-
kräfte ist es bei herkömmlichen Bindungen somit stets
erforderlich, die beweglichen Teile durch ein zusätzli-
ches Gehäuse zu verkapseln und gegen das Eindringen
von Schnee, Eis und Nässe zu schützen.
[0004] Eine Vordereinheit gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist aus der FR 2 218 912 A1, der FR 2 089
540 A5 oder der US 4,067,594 A bekannt.
[0005] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Vordereinheit für eine Gleit-
brettbindung bereitzustellen, welche leicht zu handha-
ben ist, einen einfachen Aufbau aufweist, mit geringerem
Verschleiß arbeitet und Reibungsverluste zwischen den
Eingriffselementen und dem Spannelement reduziert.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Vordereinheit für eine Gleitbrettbindung, um-
fassend zwei Eingriffselemente, welche Eingriffsab-
schnitte aufweisen, die dafür eingerichtet sind, gegenü-
berliegende seitliche Abschnitte eines Gleitbrettschuhs
in Eingriff zu nehmen, wobei die Eingriffselemente an der
Vordereinheit schwenkbar gehalten sind, und eine Span-
neinrichtung, welche eine elastische Kraft zum Vorspan-
nen der Eingriffsabschnitte in Eingriffsrichtung erzeugt,
wobei die Spanneinrichtung ein verschiebbar gehaltenes
Spannelement aufweist, wobei die Umwandlung zwi-
schen den Schwenkbewegungen der Eingriffselemente
und der Verschiebungsbewegung des Spannelements
durch einen Hebelmechanismus erfolgt, welcher um-
fasst: zwei sich entsprechend den Eingriffselementen
verschwenkende Hebel, einen sich entsprechend dem
Spannelement verschiebenden Verschiebungsabschnitt
und ein Gelenkelement, welches einen ersten und einen
zweiten Schwenkpunkt aufweist, an welchen es
schwenkbar mit den Hebeln verbunden ist, und welches
einen zwischen dem ersten und dem zweiten Schwenk-
punkt liegenden dritten Schwenkpunkt aufweist, an wel-
chem es schwenkbar mit dem Verschiebungsabschnitt
verbunden ist.
[0007] Anzumerken ist an dieser Stelle, dass im Rah-
men der vorliegenden Offenbarung unter einem Gleit-
brett alle Arten von Skiern, Snowboards oder Splitboards
(in Längsrichtung teilbare Snowboards) sowie andere
brettartige Mittel zur Ankopplung an einem Schuh und
zur Fortbewegung auf Schnee und Eis zu verstehen sind.
Angaben innerhalb der vorliegenden Offenbarung wie et-
wa "oben", "unten", "seitlich", "vorwärts", "rückwärts"
oder dergleichen sind auf einen normalen Verwendungs-
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zustand der Vordereinheit bezogen, in welchem die Vor-
dereinheit bestimmungsgemäß an einem Gleitbrett mon-
tiert ist und ein Nutzer mit Gleitbrettschuh fahrbereit in
die Gleitbrettbindung eingestiegen ist, wobei das Gleit-
brett auf einer horizontalen Ebene aufliegt.
[0008] Erfindungsgemäß erfolgt somit die Umwand-
lung zwischen der Schwenkbewegung der Eingriffsele-
mente und der Verschiebungsbewegung des Spannele-
ments durch einen Hebelmechanismus, der die
Schwenkbewegung zweier Hebel und die Verschie-
bungsbewegung des Spannelements durch ein Gelenk-
element ineinander überführt, das drei in einer Reihe an-
geordnete Schwenkpunkte zur Ankopplung der Hebel
bzw. des Verschiebungsabschnitts aufweist.
[0009] Der Effekt der besonderen Anordnung der
Schwenkpunkte am Gelenkelement liegt darin, dass der
so entstehende Hebelmechanismus eine Schwenkbe-
wegung der Hebel stets in eine im Wesentlichen lineare
Bewegung des Verschiebungsabschnitts umsetzt und,
umgekehrt, eine im Wesentlichen lineare Verschie-
bungsbewegung des Verschiebungsabschnitts stets in
eine Schwenkbewegung der Hebel umgesetzt wird. Ins-
besondere folgt diese Umsetzung aus der oben beschrie-
benen Anordnung der Schwenkpunkte am Gelenkele-
ment im Verhältnis zu den Hebeln und dem Verschie-
bungsabschnitt und es ist keine Linearführung des Ver-
schiebungsabschnitts notwendig. Der Hebelmechanis-
mus gemäß der vorliegenden Erfindung arbeitet nach
dem Grundprinzip eines Watt-Gestänges zur Umsetzung
der Schwenkbewegung zweier jeweils an festen Anker-
punkten angelenkter Hebel in eine annähernd lineare Be-
wegung.
[0010] Ein wichtiger Vorteil, der sich aus der Verwen-
dung des erfindungsgemäßen Hebelmechanismus er-
gibt, liegt darin, dass die Bewegungsumsetzung vollstän-
dig ohne die Verwendung einer Linearführung sowie oh-
ne die Verwendung von aneinander abgleitenden Ele-
menten realisiert werden kann. Stattdessen sind die Ele-
mente des Hebelmechanismus an Schwenkpunkten
drehbar aneinander gelagert. Drehlager können mit her-
vorragenden Kraftübertragungseigenschaften und nur
geringen Reibungsverlusten gefertigt werden. Zudem
sind die Lagerflächen von Drehlagern im allgemeinen
gegenseitig überdeckt, so dass ein Eindringen von Ver-
unreinigungen, Schnee und Feuchtigkeit gehemmt ist
und diese Lager somit geringeren Verschleiß aufweisen
als Linearführungen, Nockenmechanismen, Steuerkur-
venmechanismen oder dergleichen. Vorzugsweise sind
die beiden Hebel des Hebelmechanismus durch die Ein-
griffselemente selbst gebildet, d.h. die Eingriffselemente
sind unmittelbar mit dem ersten bzw. zweiten Schwenk-
punkt des Gelenkelements gekoppelt, so dass der erfin-
dungsgemäße Hebelmechanismus mit einer geringen
Anzahl von Teilen gefertigt werden kann.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung sind die Eingriffselemente um eine vertikale Ach-
se (Z-Achse) schwenkbar gehalten, so dass die Eingriff-
selemente mit geringer Bauhöhe über dem Gleitbrett

montiert werden können. Die Eingriffselemente können
den vorderen Abschnitt eines Gleitbrettschuhs dann zan-
genartig von vorn in Eingriff nehmen.
[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass jedes der beiden
Eingriffselemente an einem Lagerabschnitt schwenkbar
an der Vordereinheit gelagert ist und einen sich vom La-
gerabschnitt zum Eingriffsabschnitt erstreckenden ers-
ten Hebelarm und einen sich vom Lagerabschnitt zum
Gelenkelement erstreckenden zweiten Hebelarm auf-
weist. Es wird damit ermöglicht, das Gelenkelement an
einer geeigneten Position vor dem Gleitbrettschuh zu po-
sitionieren, indem der zweite Hebelarm mit einer entspre-
chenden Länge und einem entsprechenden Winkel zum
ersten Hebelarm konstruiert wird. Eingriffselemente die-
ser Art können insbesondere eine L-Form aufweisen und
die zweiten Hebelarme können zu einer Längsmittelach-
se der Vordereinheit hin weisen. Eine solche Konstruk-
tion erlaubt die Anordnung des Gelenkelements im We-
sentlichen im Bereich der Längsmittelachse des Gleit-
bretts und insbesondere auch eine Verschiebungsbewe-
gung des Verschiebungsabschnitts in etwa in Gleitbrett-
längsrichtung, so dass der auf dem Gleitbrett zur Verfü-
gung stehende Bauraum effektiv genutzt werden kann.
[0013] Der Verschiebungsabschnitt des Hebelmecha-
nismus kann vorzugsweise an dem Spannelement aus-
gebildet sein, so dass die durch den Hebelmechanismus
erzeugte bzw. geforderte Verschiebungsbewegung des
Verschiebungsabschnitts ohne weitere Bewegungsü-
bertragung direkt für die Bewegung der Spanneinrich-
tung verwendet werden kann und sich somit ein einfacher
Aufbau der Vordereinheit ergibt.
[0014] Die Spanneinrichtung zum Vorspannen der
Eingriffsabschnitte kann ein Federmittel aufweisen, wel-
ches sich an dem Spannelement abstützt, so dass die
elastische Kraft insbesondere durch ein Federelement
mit linearer Bewegungscharakteristik unmittelbar auf das
verschiebbar angeordnete Spannelement übertragen
werden kann. Das Federmittel kann sich dann einerseits
an dem Spannelement und andererseits an einem Gleit-
brett-festen Federlager abstützen. Dabei kann das Span-
nelement eine Ausnehmung des Federlagers durchset-
zen, so dass das Spannelement sich in der Ausnehmung
verschieben und somit platzsparend angeordnet werden
kann. Vorzugsweise kann darüber hinaus das Spanne-
lement auch das Federmittel durchsetzen, so dass der
beanspruchte Bauraum auf dem Gleitbrett weiter redu-
ziert werden kann.
[0015] Gemäß der Erfindung weist die Vordereinheit
ferner ein vom Nutzer manuell bedienbares Betätigungs-
element auf, zur Bewegung der Eingriffsabschnitte zwi-
schen einer Eingriffsstellung, in welcher die Eingriffsab-
schnitte einen Gleitbrettschuh im Eingriff halten, und ei-
ner Öffnungsstellung, in welcher die Eingriffsabschnitte
den Gleitbrettschuh freigeben. Mit einem solchen manu-
ell zu bedienenden Betätigungselement, welches vom
Nutzer z.B. per Hand oder unter Zuhilfenahme eines
Skistocks bedienbar sein kann, ist es beispielsweise
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möglich, vor dem Einsteigen in die Bindung die Ein-
griffsabschnitte in eine Öffnungsstellung zu bewegen,
d.h. insbesondere soweit voneinander zu entfernen,
dass der Gleitbrettschuh zwischen den Eingriffsabschnit-
ten positioniert werden kann. Darüber hinaus kann ein
derartiges Betätigungselement dafür eingerichtet sein,
das Aussteigen aus der Bindung zu erlauben, indem
durch manuelle Bedienung des Betätigungselements die
Eingriffsabschnitte in die Öffnungsstellung gebracht wer-
den. Der Übergang von der Öffnungsstellung in die Ein-
griffsstellung kann in Varianten der Erfindung ebenfalls
durch manuelle Bedienung des Betätigungselements er-
folgen, beispielsweise durch Bedienung in entgegenge-
setzte Richtung im Vergleich zur Bedienung zur Verstel-
lung in Öffnungsrichtung. Vorzugsweise kann die Vor-
dereinheit zur erleichterten und beschleunigten Nutzung
einen Einstiegsmechanismus aufweisen, der beim Ein-
steigen in die Bindung durch Ausübung einer Druckkraft
vom Gleitbrettschuh auf die Vordereinheit eine teilweise
oder vollständig automatische Verstellung der Vorder-
einheit von der Öffnungsstellung in die Eingriffsstellung
bewirkt. Insgesamt kann die technische Wirkung des vor-
stehend genannten Betätigungselements darin liegen,
die unter relativ hoher Vorspannung gehaltenen Elemen-
te der Vordereinheit, insbesondere die Eingriffselemente
und die Elemente des Hebelmechanismus, durch das
Betätigungselement mit einer geeigneten Kraftverstär-
kung oder Hebelwirkung zwischen Eingriffsstellung und
Öffnungsstellung zu bewegen, so dass eine komfortable
Bedienung der Vordereinheit ermöglicht wird.
[0016] In einer Vordereinheit, die mit einem vorste-
hend beschriebenen, manuell bedienbaren Betätigungs-
element ausgestattet ist, kann mit besonderem Vorteil
vorgesehen sein, dass das Betätigungselement an einer
ersten Betätigungsschwenkachse schwenkbar mit ei-
nem Gleitbrett-festen Abschnitt der Vordereinheit gekop-
pelt ist, dass das Betätigungselement an einer zweiten
Betätigungsschwenkachse schwenkbar mit einem Betä-
tigungsglied gekoppelt ist und dass das Betätigungsglied
an einer dritten Betätigungsschwenkachse schwenkbar
mit einem Element des Hebelmechanismus, mit einem
der Eingriffselemente oder mit dem Spannelement ver-
bunden ist, wobei bei einer Bewegung des Betätigungs-
elements zwischen der Eingriffsstellung und der Öff-
nungsstellung die zweite Betätigungsschwenkachse ei-
ne Totstellung passiert, in der sie eine Verbindungslinie
zwischen der ersten Betätigungsschwenkachse und der
dritten Betätigungsschwenkachse schneidet. Durch eine
solche Anordnung kann die durch die Spanneinrichtung
erzeugte elastische Kraft nicht nur für die Vorspannung
der Eingriffsabschnitte sondern auch für die zuverlässige
Arretierung des Betätigungselements genutzt werden,
und zwar sowohl in der Öffnungsstellung als auch in der
Eingriffsstellung. In beiden Stellungen ist das Betäti-
gungselement durch die Kraft der Spanneinrichtung si-
cher gehalten, wobei die Richtung der Kraftwirkung (zur
Öffnungsstellung hin oder zur Eingriffsstellung hin) am
Totpunkt umgekehrt wird.

[0017] Die Erfindung ist ferner auf eine Tourenbindung
gerichtet, welche eine Vordereinheit der vorstehend be-
schriebenen, erfindungsgemäßen Art umfasst. Bei Tou-
renbindungen spielt die Einsparung von Gewicht und
Baugröße der Vordereinheit eine besonders wichtige
Rolle, so dass der einfache und leichte Aufbau der erfin-
dungsgemäßen Vordereinheit bei solchen Bindungen
besondere Vorteile erzielt. Tourenbindungen unterliegen
zudem besonders hohen wechselseitigen Belastungen
beim Aufstieg und bei anschließender Abfahrt, so dass
die verschleißarmen und aufgrund geringer Reibung gut
definierten Bewegungseigenschaften der erfindungsge-
mäßen Bindung beim häufigen Wechsel zwischen Ein-
griffsstellung und Öffnungsstellung hier besonders vor-
teilhaft genutzt werden können. Dabei wird insbesondere
an Tourenbindungen gedacht, die Eingriffsabschnitte mit
jeweils einem vorstehenden Kopplungszapfen aufwei-
sen, wobei die Kopplungszapfen der beiden Eingriffsab-
schnitte aufeinander zu weisen. Durch dieses an sich
bekannte Kopplungsprinzip können Tourenschuhe an
der Vordereinheit angekoppelt werden, welche in ihrem
vorderen Sohlenabschnitt auf gegenüberliegenden Sei-
ten jeweils entsprechende Eingriffslöcher aufweisen.
[0018] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung eine Skisprungbindung, welche eine
Vordereinheit der oben beschriebenen Art aufweist.
Beim Skisprungsport kommt den mechanischen Eigen-
schaften und den Funktionscharakteristiken der Gleit-
brettbindung eine herausragende Rolle zu, die dem leis-
tungssportlichen Charakter sowie der inhärenten Gefahr
dieser Sportart geschuldet ist. Entscheidend für den
Wettkampferfolg und für die Sicherheit des Skispringers
sind somit die Zuverlässigkeit der Gleitbrettbindung so-
wie die Genauigkeit, mit welcher ein Eingriffszustand zwi-
schen Schuh und Bindung und ein Auslöseverhalten der
Bindung im Falle eines Sturzes definiert sind.
[0019] Die oben aufgezeigten Vorteile erfindungsge-
mäßer Vordereinheiten kommen daher in einer Ski-
sprungbindung mit einer solchen Vordereinheit beson-
ders deutlich zum Tragen. So kann durch den erfindungs-
gemäßen Hebelmechanismus, welcher im Wesentlichen
nur Schwenklager umfasst und somit sehr reibungsarm
und verschleißarm arbeitet, die Eingriffskraft, mit welcher
die Eingriffsabschnitte den Schuh festhalten, sehr genau
definiert und eingestellt werden, so dass einerseits si-
chergestellt ist, dass der Ski während der Flugphase und
auch bei einer Landung aus hoher Höhe sicher am Schuh
gehalten ist, und andererseits im Falle eines Sturzes ein
Auslösen der Bindung und Abkoppeln des Skis vom
Schuh gewährleistet werden kann.
[0020] Skisprungbindungen der vorstehend genann-
ten Art können insbesondere Eingriffsabschnitte mit je-
weils einer Kopplungsaussparung zur Aufnahme eines
von einem vorderen Abschnitt eines Skisprungschuhs
seitlich vorstehenden Kopplungsvorsprungs aufweisen,
so dass für die erfindungsgemäße Skisprungbindung
das an sich bekannte Kopplungsprinzip zur schwenkba-
ren Lagerung des Skisprungskis verwendet werden
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kann. Beim Auslösen einer solchen Vordereinheit wer-
den dann durch die auf die Bindung vom Schuh her ein-
wirkenden Kräfte die Kopplungsvorsprünge aus den je-
weiligen Kopplungsaussparungen hinausgedrängt, wo-
bei die Eingriffsabschnitte gegen die Federkraft der
Spanneinrichtung aufgespreizt werden.
[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorderein-
heit gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung in einer Eingriffsstellung,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der in Figur 1 ge-
zeigten Vordereinheit in einer Öffnungsstel-
lung,

Figur 3 eine Draufsicht auf die in Figur 1 gezeigte Vor-
dereinheit in der Eingriffsstellung,

Figur 4 eine Draufsicht der in Figur 1 gezeigten Vor-
dereinheit in der Öffnungsstellung, und

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer Vorderein-
heit gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0022] Eine allgemein mit 10 bezeichnete Vorderein-
heit gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist Teil einer
Skisprungbindung, mit welcher ein Skischuh 12 an einem
nicht dargestellten Skisprungski gehalten wird. In an sich
bekannter Weise kann der Eingriff zwischen Schuh 12
und Vordereinheit 10 durch seitliche Vorsprünge 14L,
14R erfolgen, welche in zugeordnete Aussparungen 16L,
16R der Vordereinheit 10 eingreifen. Die Vorsprünge
14L, 14R greifen jeweils drehbar in die Aussparungen
16L, 16R ein, wobei beide Drehlager eine gemeinsame
Drehachse haben, welche entlang einer quer zu einer
Skilängsachse L verlaufenden Querachse Q gerichtet ist.
Der Schuh 12 ist auf diese Weise um die Querachse Q
schwenkbar an der Vordereinheit 10 gelagert.
[0023] Wie für Bindungssysteme für den Skisprungs-
sport an sich bekannt, können die Vorsprünge 14L, 14R
des Schuhs 12 kugelförmig sein, um in entsprechend
kugelschalenförmige Aussparungen 16L, 16R der Vor-
dereinheit 10 einzugreifen (Figuren 2 und 4). Vorzugs-
weise sind die Vorsprünge 14L, 14R durch gegenüber-
liegende Enden eines Stabs 18 gebildet, der entlang der
Querachse Q an einem vorstehenden Sohlenabschnitt
20 des Schuhs 12 befestigt ist, insbesondere in eine Nut
22 des Sohlenabschnitts 20 eingelegt und mittels
Schrauben 24, Nieten oder dergleichen am Sohlenab-
schnitt 20 befestigt ist.
[0024] Die Vordereinheit 10 kann einen Basiskörper
26 umfassen, welcher mittels geeigneter Befestigungs-
mittel, insbesondere Schrauben 28, an einem Ski (nicht
dargestellt) zu befestigen ist. Der Basiskörper 26 legt

durch die Gestaltung seiner Befestigungsmittel zur Mon-
tage am Ski eine Skiebene fest, in Bezug auf welche eine
vertikal von der Skiebene nach oben weisende Z-Rich-
tung, eine parallel zur Skiebene in Richtung Skilängs-
achse L verlaufende X-Richtung sowie eine orthogonal
zur X-Richtung und zur Z-Richtung verlaufende Y-Rich-
tung definiert sind.
[0025] Im Ausführungsbeispiel weist der Basiskörper
26 einen linken Lagerabschnitt 30L auf, an welchem ein
linker Eingriffshebel 32L schwenkbar gelagert ist, und
weist einen rechten Lagerabschnitt 30R auf, an welchem
ein rechter Eingriffshebel 32R schwenkbar gelagert ist.
An dem linken Eingriffshebel 32L ist ein linker Schuhein-
griffsabschnitt, hier gebildet durch die linke Aussparung
16L, vorgesehen, während am rechten Eingriffshebel
32R ein rechter Schuheingriffsabschnitt, hier gebildet
durch die rechte Aussparung 16R, vorgesehen ist. An
den Lagerabschnitten 30L, 30R sind die Eingriffshebel
32L, 32R schwenkbar so gelagert, dass sich die Ausspa-
rungen 16L, 16R aufeinander zu oder von einander weg
bewegen können. Eine Schwenkachse S1 des linken Ein-
griffshebels 32L am linken Lagerabschnitt 30L sowie eine
Schwenkachse S2 des rechten Eingriffshebels 32R am
rechten Lagerabschnitt 30R weisen vorzugsweise in Z-
Richtung, d.h. vertikal nach oben.
[0026] Die Vordereinheit 10 umfasst ferner eine Span-
neinrichtung 34, welche eine elastische Kraft zum Vor-
spannen der Aussparungen 16L, 16R in Eingriffsrich-
tung, d.h. zum Schuh 12 hin, erzeugt. Die elastische Kraft
wird durch ein Federmittel 36, vorzugsweise eine Spiral-
feder, erzeugt, welches sich einerseits an einem mit dem
Basiskörper 26 fest verbundenen Federlager 38 und an-
dererseits an einem zum Basiskörper 26 verschiebbar
gehaltenen Spannelement 40 abgestützt ist. Das Span-
nelement umfasst dabei vorzugsweise einen Stabab-
schnitt 42 und einen am Ende des Stababschnitts 42
befestigten oder ausgebildeten Kopfabschnitt 44. Der
Stababschnitt 42 ist vorzugsweise durch eine Ausspa-
rung (nicht dargestellt) des Federlagers 38 durch das
Federlager 38 hindurch geführt, so dass sich das Span-
nelement 40 entlang der Achse des Stababschnitts 42
verschieben kann.
[0027] An einem dem Kopfabschnitt 44 abgewandten
Ende trägt der Stababschnitt 42 vorzugsweise einen Fe-
deranschlag 46, an welchem sich das Federmittel 36 ab-
stützt. Der Federanschlag 46 kann besonders bevorzugt
in seiner Position am Stababschnitt 42 einstellbar sein,
z.B. ein Innengewinde aufweisen, welches mit einem Au-
ßengewinde des Stababschnitts 42 in Eingriff ist, so dass
durch Drehen des Federanschlags 46 eine Vorspannung
des Federmittels 36 einstellbar ist. Ferner ist in den Fi-
guren zu erkennen, dass der Stababschnitt 42 das Fe-
dermittel 36 in axialer Richtung durchsetzen kann.
Durchläuft der Stababschnitt 42 dann sowohl das Feder-
mittel 36 als auch das Federlager 38, so kann sich das
Federmittel 36 an dem Federlager 38 beispielsweise an
einem inneren, ringförmigen Absatz einer Stufenbohrung
im Federlager 38 abstützen oder in einer Ringnut des
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Federlagers 38 gehalten sein.
[0028] Das Federmittel 36 weist lineare Bewegungs-
charakteristik auf, d.h., das vom Federmittel 36 beauf-
schlagte Spannelement 40 bewegt sich im Wesentlichen
in linearer Richtung vor und zurück. Die Umwandlung
zwischen dieser Verschiebungsbewegung und den
Schwenkbewegungen der Eingriffshebel 32 erfolgt durch
die Verwendung eines Hebelmechanismus, welcher
nach dem Prinzip eines Watt-Gestänges arbeitet. Der
Hebelmechanismus umfasst ein Gelenkelement 48, an
welchem der linke Eingriffshebel 32L um eine Schwenk-
achse S4 schwenkbar gelagert ist, der rechte Eingriffhe-
bel 32R um eine Schwenkachse S5 schwenkbar gelagert
ist und das Spannelement 40, insbesondere der Kopf-
abschnitt 44 des Spannelements 40, um eine Schwenk-
achse S6 schwenkbar gelagert ist. Die Schwenkachsen
S4, S5 und S6 sind voneinander verschieden, verlaufen
parallel zueinander und liegen vorzugsweise im Wesent-
lichen in einer gemeinsamen Ebene. Mit anderen Worten
sind ein Schwenklager 50 (Schwenkpunkt), an welchem
der linke Eingriffshebel 32L am Gelenkelement 48 gela-
gert ist, ein Schwenklager 52 (Schwenkpunkt), an wel-
chem das Spannelement 40 am Gelenkelement 48 ge-
lagert ist, und ein Schwenklager 54 (Schwenkpunkt), an
welchem der rechte Eingriffhebel 32R am Gelenkele-
ment 48 gelagert ist, an dem Gelenkelement 48 in einer
Reihe nebeneinander angeordnet, wobei das Schwen-
klager 52 für das Spannelement 40 zwischen den beiden
anderen Schwenklagern 50, 54, insbesondere gerade in
der Mitte zwischen den Schwenklagern 50, 54, angeord-
net ist. Vorzugsweise verlaufen die drei Schwenkachsen
S4, S5 und S6 in Z-Richtung.
[0029] Das Gelenkelement 48 kann zwei parallel zu-
einander verlaufende Plattenabschnitte 56, 58 aufwei-
sen, um die Eingriffshebel 32L, 32R zwischen sich auf-
zunehmen, so dass insbesondere Lagerachsen (nur eine
Lagerachse 60 des rechten Eingriffshebels 32R ist in den
Figuren dargestellt) der Eingriffshebel 32L, 32R stabil
auf beiden Seiten der Eingriffshebel 32L, 32R in den Plat-
tenabschnitten 56, 58 gelagert bzw. gehalten sein kön-
nen. Im Ausführungsbeispiel ist ferner der Kopfabschnitt
44 gabelartig ausgebildet und umfasst zwei parallel zu-
einander verlaufende Plattenabschnitte 62, 64, zwischen
denen das Gelenkelement 48 aufgenommen sein kann
und am Schwenkpunkt 52 schwenkbar gelagert sein
kann. Der gabelartige Kopfabschnitt 44 umgreift somit
das Gelenkelement 48 und, abhängig von der Drehstel-
lung des Gelenkelements 48, gegebenenfalls teilweise
auch einen der beiden Eingriffshebel 32L, 32R (hier ein
Ende des linken Eingriffshebels 32L am Schwenkpunkt
50). Auch durch den gabelartigen Kopfabschnitt 44 kann
eine stabile Lagerung am zweiten Schwenkpunkt 52, ins-
besondere unter Vermeidung einer einseitigen Lage-
rung, ermöglicht werden.
[0030] Die Vordereinheit 10 des illustrierten Ausfüh-
rungsbeispiels umfasst ferner einen Betätigungsmecha-
nismus 66 zur Verstellung der Vordereinheit 10 zwischen
einer Öffnungsstellung und einer Eingriffsstellung. Die

Betätigungsanordnung 66 umfasst ein manuell bedien-
bares Betätigungselement 68 in Form eines Hebels, wel-
cher um eine Schwenkachse S7 schwenkbar am Basis-
körper 26 oder einem fest mit dem Basiskörper 26 ver-
bundenen Teil gelagert ist. Im Ausführungsbeispiel ist
das Betätigungselement 68 am Federlager 38 angelenkt
und die Schwenkachse S7 verläuft vorzugsweise in Y-
Richtung.
[0031] Das Betätigungselement 68 wirkt direkt oder in-
direkt auf bewegliche Teile der Vordereinheit 10 ein, so
dass entsprechend der Bewegung des Betätigungsele-
ments 68 die Aussparungen 16L, 16R aufeinander zu
oder voneinander weg bewegt werden. Insbesondere ist
das Betätigungselement 68 an einer Schwenkachse S8
schwenkbar mit einem Betätigungsglied 70 verbunden,
welches wiederum um eine Schwenkachse S9 mit dem
Spannelement 40, hier insbesondere mit dem Kopfab-
schnitt 44, verbunden ist. Dabei liegt die Schwenkachse
S8 zwischen der Schwenkachse S7 und der Schwenk-
achse S9 und kann in Abhängigkeit von der Stellung des
Betätigungselements 68 eine Totpunktlage durchlaufen,
in welcher die Schwenkachse S8 gerade auf einer Ver-
bindungslinie zwischen den Schwenkachsen S7 und S9
liegt, d.h. insbesondere alle drei Schwenkachsen S7, S8
und S9 in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
Die Totpunktlage ist eine labile Lage, so dass außerhalb
dieser Totpunktlage die Schwenkachse S8 aufgrund der
Kraft des Federmittels 36 von der Totpunktlage weg ge-
drängt wird. Das Betätigungselement 68 kann somit bei-
derseits der Totpunktlage in zwei unterschiedliche sta-
bile Positionen bewegt und kraft des Federmittels 36 dort
arretiert werden.
[0032] Nachfolgend wird eine Funktions- und Betriebs-
weise der Vordereinheit 10 gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung näher erläutert.
[0033] Figuren 1 und 3 zeigen eine Eingriffsstellung
der Vordereinheit 10, in welcher die Aussparungen 16L,
16R soweit aufeinander zubewegt sind, dass ein Ski-
schuh 12 sicher im Eingriff mit der Bindung 10 gehalten
werden kann. Dieser Zustand ist der normale Betriebs-
zustand während des Skispringens. Figuren 2 und 4 zei-
gen dagegen einen Öffnungszustand der Vordereinheit
10, in welchem die Aussparungen 16L, 16R soweit von-
einander weg bewegt sind, dass der Skischuh 12 aus
dem Eingriff mit der Vordereinheit 10 gelöst ist. In dieser
Stellung ist die Vordereinheit 10 insbesondere vor dem
Einsteigen in die Bindung bzw. nach dem Aussteigen
aus der Bindung.
[0034] Die Verstellung zwischen Eingriffsstellung und
Öffnungsstellung kann durch manuelle Bedienung des
Betätigungselements 68 erfolgen (manuelles Öffnen und
Schließen der Vordereinheit 10). Dazu kann im Ausfüh-
rungsbeispiel das Betätigungselement 68 aus der in Fi-
guren 1 und 3 gezeigten Position angehoben und zum
Schuh 12 hin gezogen werden, wodurch über die Bewe-
gung des Betätigungsglieds 70 der Kopfabschnitt 44 des
Spannelements 40 zum Schuh hin gedrängt wird. Bei
dieser Bewegung wird das Federmittel 36 komprimiert,
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so dass der Bedienung des Betätigungselements 68 bis
zum Erreichen der Totpunktlage der Schwenkachse S8
die Kraft des Federmittels 36 entgegenwirkt. Die Ver-
schiebung des Spannelements 40 verschiebt das daran
gehaltene Gelenkelement 48 und verschwenkt die am
Gelenkelement 48 angekoppelten Eingriffshebel 32L,
32R derart, dass sich die Aussparungen 16L, 16R von-
einander entfernen. Nach Durchlaufen der Totpunktlage
bewegt sich das Spannelement 40 wieder ein Stück weit
in entgegengesetzter Richtung, d.h. vom Schuh 12 weg,
wobei diese Bewegung der Kraftwirkungsrichtung des
Federmittels 36 entspricht, so dass das Betätigungsele-
ment 68 durch die Kraft des Federmittels 36 ebenfalls
weiter bewegt wird, bis es durch einen Anschlag gestoppt
wird (Öffnungsstellung). Im Ausführungsbeispiel ist der
Anschlag zwischen dem Betätigungselement 68 und
dem Betätigungsglied 70 vorgesehen, d.h. ein Schwenk-
winkel zwischen Betätigungselement 68 und Betäti-
gungsglied 70 ist durch Anlage der beiden Teile einseitig
begrenzt. Der Anschlag ist dabei so gewählt, dass trotz
der geringfügigen Rückbewegung des Spannelements
40 nach Durchlaufen der Totpunktlage der Abstand zwi-
schen den Aussparungen 16L, 16R der Eingriffshebel
32L, 32R noch immer ausreichend groß ist, um den
Schuh 12 freizugeben bzw. ein Einsetzen des Schuhs
12 zwischen den Aussparungen 16L, 16R zu erlauben.
[0035] Zur Verstellung der Vordereinheit 10 von der
Öffnungsstellung in die Eingriffsstellung kann das Betä-
tigungselement 68 in entgegengesetzter Richtung be-
wegt werden, so dass es im Ausführungsbeispiel nach
unten zum Gleitbrett hin (vom Skischuh 12 weg) ver-
schwenkt wird. Nach Durchlaufen der Totpunktlage wirkt
das Federmittel 36 wiederum in Sinne einer Unterstüt-
zung dieser Schwenkbewegung und drängt das Betäti-
gungselement 68 weiter in Richtung Eingriffsstellung, bis
es an einem geeigneten Anschlag, hier beispielsweise
am Spannelement 40, gestoppt wird (Eingriffsstellung).
Durch die Kraft des Federmittels 36 wird das Betäti-
gungselement 68 dann sicher gegen diesen Anschlag
gedrückt und somit ist die Eingriffsstellung arretiert.
[0036] Während der oben genannten Verstellung der
Vordereinheit 10 erfolgt die Kraftübertragung im Wesent-
lichen nur an Drehlagerabschnitten, d.h. insbesondere
an den Schwenkachsen S1 bis S9. Durch die besondere
Bewegungsgeometrie der Elemente, welche nach dem
Vorbild eines Watt-Gestänges angeordnet sind, wird die
Schwenkbewegung der Eingriffshebel 32L, 32R zwangs-
läufig in eine im Wesentlichen lineare Verschiebungsbe-
wegung des Spannelements 40 umgesetzt, ohne dass
hierzu eine besondere Linearführung oder dergleichen
notwendig wäre. Insbesondere durchsetzt zwar das
Spannelement 40 das Federlager 38; an dieser Stelle ist
jedoch keinerlei Führung oder Eingriff vorgesehen. Der
Stababschnitt 42 kann das Federlager 38 insbesondere
mit großem Spiel und während des gesamten Betriebs
quasi berührungsfrei durchsetzen. Die Gefahr einer Ver-
kantung eines linear beweglichen Elements in einer Füh-
rung und das Auftreten von Reibungsverlusten können

somit vermieden werden.
[0037] Durch die oben beschriebene Anordnung ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung sind die
Aussparungen 16L, 16R in der Eingriffsstellung durch
die Kraft des Federmittels 36 gegeneinander vorge-
spannt, um den Schuh 12 sicher in Eingriff zu halten.
Dies bedeutete jedoch andererseits, dass bei Überwin-
dung einer vorbestimmten Auslösekraft, die vom Schuh
12, z.B. während eines Sturzes, auf die Aussparungen
16L, 16R ausgeübt wird, die Aussparungen 16L, 16R
nachgeben und gegen die Kraft des Federmittels 36 von-
einander weg gedrängt werden können. Der Schuh 12
kann dann aus der Vordereinheit 10 auslösen, um Ver-
letzungen des Sportlers zu verhindern.
[0038] Dieser Auslösevorgang kann zum einen durch
Einstellung der Vorspannung des Federmittels 36, ins-
besondere durch Verstellen des Federanschlags 46, be-
einflusst werden. Auswirkung auf die Auslösecharakte-
ristiken haben jedoch ferner auch die Konturen der Aus-
sparungen 16L, 16R sowie die Konturen der damit zu-
sammenwirkenden Vorsprünge 14L, 14R des Schuhs
12. Zu erkennen ist insbesondere in Figur 2, dass die
schalenförmigen Vertiefungen der Aussparungen 16L,
16R an einem Rand am freien Ende der Eingriffshebel
32L, 32R Austrittsnuten 72 aufweisen können, d.h., dass
die Aussparungen 16L, 16R im Bereich dieser Austritts-
nuten 72 einen eingekerbten Rand aufweisen, so dass
die Vorsprünge 14L, 14R an den Austrittsnuten 72 ab-
hängig von der Tiefe der Austrittsnuten 72 mehr oder
weniger leicht aus den Aussparungen 16L, 16R heraus-
gleiten können. Durch Vorgabe der Richtung der Aus-
trittsnuten 72 im Verhältnis zum Zentrum der Aussparun-
gen 16L, 16R kann ferner eine bevorzugte Auslöserich-
tung vorgegeben werden. Im Ausführungsbeispiel erfolgt
eine Auslösung somit vorzugsweise parallel zur Skiebe-
ne, was einer Mz-Auslösung, d.h. einer Auslösung bei
Drehung des Schuhs 12 um eine Achse in Z-Richtung,
entspricht.
[0039] Figur 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung, in welcher eine Vorderein-
heit 110 als Vordereinheit einer Tourenskibindung aus-
gebildet ist. Dementsprechend können Eingriffsab-
schnitte 116L, 116R zum schwenkbaren Halten eines
Tourenskischuhs nach innen vorstehende Zapfen 174L,
174R aufweisen, insbesondere Zapfen mit konisch zu-
laufender Spitze, welche in entsprechende seitliche Öff-
nungen 176 an einem vorderen Abschnitt eines Touren-
skischuhs 112 eingreifen können. Alle übrigen Elemente
und Funktionen der Vordereinheit 110 entsprechen vor-
zugsweise den jeweiligen Elementen und Funktionen
des unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 4 beschrie-
benen ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung und
werden daher im folgenden nicht erneut beschrieben. Mit
anderen Worten unterscheidet sich das zweite Ausfüh-
rungsbeispiel vom ersten Ausführungsbeispiel lediglich
in der vorstehend beschriebenen Gestaltung der Ein-
griffsabschnitte 116L, 116R.
[0040] Nachzutragen ist, dass in den vorstehend be-
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schriebenen Ausführungsbeispielen insbesondere die
kraftübertragenden Lager der Vordereinheit an den
Drehachsen S1, S2, S4 bis S9 grundsätzlich durch alle
dem Fachmann bekannten Typen von Drehlagern reali-
siert werden können. Vorzugsweise werden Zylinderla-
ger eingesetzt, die eine Drehung um nur eine Drehachse
erlauben. Solche Lager können kostengünstig und ver-
schleißfest als Stiftlager ausgebildet sein, bei welchen
ein mit einer entsprechenden Beschichtung oder
Schmierung an seiner Zylinderaußenfläche versehener
Lagerstift in einer passenden Lagerbohrung drehbar ge-
lagert ist.

Patentansprüche

1. Vordereinheit (10; 110) umfassend

- zwei Eingriffselemente (32L, 32R), welche Ein-
griffsabschnitte (16L, 16R) aufweisen, die dafür
eingerichtet sind, gegenüberliegende seitliche
Abschnitte (14L, 14R) eines Gleitbrettschuhs
(12; 112) in Eingriff zu nehmen, wobei die Ein-
griffselemente (32L, 32R) an der Vordereinheit
(10; 110) schwenkbar gehalten sind,
- eine Spanneinrichtung (34), welche eine elas-
tische Kraft zum Vorspannen der Eingriffsab-
schnitte (16L, 16R; 116L, 116R) in Eingriffsrich-
tung erzeugt, wobei die Spanneinrichtung (34)
ein verschiebbar gehaltenes Spannelement
(40) aufweist,

wobei
die Umwandlung zwischen den Schwenkbewegun-
gen der Eingriffselemente (32L, 32R) und der Ver-
schiebungsbewegung des Spannelements (40)
durch einen Hebelmechanismus erfolgt, welcher
umfasst:

- zwei sich entsprechend den Eingriffselemen-
ten (32L, 32R) verschwenkende Hebel,
- einen sich entsprechend dem Spannelement
(40) verschiebenden Verschiebungsabschnitt
und
- ein Gelenkelement (48), welches einen ersten
und einen zweiten Schwenkpunkt (50, 54) auf-
weist, an welchen es schwenkbar mit den He-
beln verbunden ist, und welches einen zwischen
dem ersten und dem zweiten Schwenkpunkt
(50, 54) liegenden dritten Schwenkpunkt (52)
aufweist, an welchem es schwenkbar mit dem
Verschiebungsabschnitt verbunden ist,

gekennzeichnet durch ein vom Nutzer manuell be-
dienbares Betätigungselement (68) zur Bewegung
der Eingriffsabschnitte (16L, 16R) zwischen einer
Eingriffsstellung, in welcher die Eingriffsabschnitte
(16L, 16R; 116L, 116R) einen Gleitbrettschuh (12;

112) im Eingriff halten, und einer Öffnungsstellung,
in welcher die Eingriffsabschnitte (16L, 16R) den
Gleitbrettschuh (12; 112) freigeben.

2. Vordereinheit (10; 110) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Hebel des He-
belmechanismus durch die Eingriffselemente (32L,
32R) gebildet sind.

3. Vordereinheit (10; 110) nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
griffselemente (32L, 32R) um eine vertikale Achse
schwenkbar gehalten sind.

4. Vordereinheit (10; 110) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der
beiden Eingriffselemente (32L, 32R) an einem La-
gerabschnitt (30L, 30R) schwenkbar an der Vorder-
einheit (10; 110) gelagert ist und einen sich vom La-
gerabschnitt (30L, 30R) zum Eingriffsabschnitt (16L,
16R; 116L, 116R) erstreckenden ersten Hebelarm
und einen sich vom Lagerabschnitt (30L, 30R) zum
Gelenkelement (48) erstreckenden zweiten Hebel-
arm aufweist.

5. Vordereinheit (10; 110) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweiten Hebelarme der
Eingriffselemente (32L, 32R) zu einer Längsmittel-
achse der Vordereinheit hin weisen.

6. Vordereinheit (10; 110) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschiebungsabschnitt an dem Spanne-
lement (40) ausgebildet ist.

7. Vordereinheit (10; 110) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Fe-
dermittel (36), welches sich an dem Spannelement
(40) abstützt.

8. Vordereinheit (10; 110) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Fe-
dermittel (36), welches sich einerseits an dem Span-
nelement (40) und andererseits an einem Gleitbrett-
festen Federlager (38) abstützt, wobei das Spanne-
lement (40) eine Ausnehmung des Federlagers (38),
und vorzugsweise ferner auch das Federmittel (36),
durchsetzt.

9. Vordereinheit (10; 110) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Betätigungselement
(68) an einer ersten Betätigungsschwenkachse (S7)
schwenkbar mit einem Gleitbrett-festen Abschnitt
der Vordereinheit (10; 110) gekoppelt ist,
dass das Betätigungselement (68) an einer zweiten
Betätigungsschwenkachse (S8) schwenkbar mit ei-
nem Betätigungsglied (70) gekoppelt ist und
dass das Betätigungsglied (70) an einer dritten Be-
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tätigungsschwenkachse (S9) schwenkbar mit einem
Element (44) des Hebelmechanismus, mit einem der
Eingriffselemente oder mit dem Spannelement (40)
verbunden ist,
wobei bei einer Bewegung des Betätigungselements
(68) zwischen der Eingriffsstellung und der Öff-
nungsstellung die zweite Betätigungsschwenkach-
se (S8) eine Totstellung passiert, in der sie eine Ver-
bindungslinie zwischen der ersten Betätigungs-
schwenkachse (S7) und der dritten Betätigungs-
schwenkachse (S9) schneidet.

10. Tourenbindung, umfassend eine Vordereinheit
(110) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

11. Tourenbindung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingriffsabschnitte (116L,
116R) jeweils einen vorstehenden Kopplungszapfen
(174L, 174R) aufweisen, wobei die Kopplungszap-
fen (174L, 174R) der beiden Eingriffsabschnitte
(116L, 116R) aufeinander zu weisen.

12. Skisprungbindung, umfassend eine Vordereinheit
(10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

13. Skisprungbindung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingriffsabschnitte (16L,
16R) jeweils eine Kopplungsaussparung zur Auf-
nahme eines von einem vorderen Abschnitt eines
Skisprungschuhs (12) seitlich vorstehenden Kopp-
lungsvorsprungs (14L, 14R) aufweisen.

Claims

1. Front unit (10; 110), comprising

- two engagement elements (32L, 32R), which
comprise engagement portions (16L, 16R)
which are set up so as to engage opposite lateral
portions (14L, 14R) of a sliding board boot (12;
112), the engagement elements (32L, 32R) be-
ing held pivotably on the front unit (10; 110),
- a tensioning means (34), which produces a re-
silient force for biasing the engagement portions
(16L, 16R; 116L, 116R) in the engagement di-
rection, the tensioning means (34) comprising a
displaceably held tensioning element (40),
wherein

the conversion between the pivoting movements of
the engagement elements (32L, 32R) and the dis-
placement movement of the tensioning element (40)
is provided by way of a lever mechanism, which com-
prises:

- two levers which pivot in a manner correspond-
ing to the engagement elements (32L, 32R),

- a displacement portion which is displaced in a
manner corresponding to the tensioning ele-
ment (40), and
- an articulation element (48), which comprises
a first and a second pivot point (50, 54) at which
it is pivotably connected to the levers and com-
prises a third pivot point (52), positioned be-
tween the first and the second pivot point (50,
54), at which it is pivotably connected to the dis-
placement portion,

characterized by an actuation element (68) which
is manually operable by the user, for moving the en-
gagement portions (16L, 16R) between an engage-
ment position, in which the engagement portions
(16L, 16R; 116L, 116R) hold a sliding board boot
(12; 112) in engagement, and an opening position,
in which the engagement portions (16L, 16R) release
the sliding board boot (12; 112).

2. Front unit (10; 110) according to claim 1, character-
ized in that the two levers of the lever mechanism
are formed by the engagement elements (32L, 32R).

3. Front unit (10; 110) according to either claim 1 or
claim 2, characterized in that the engagement el-
ements (32L, 32R) are held pivotably about a vertical
axis.

4. Front unit (10; 110) according to any one of claims
1 to 3, characterized in that each of the two en-
gagement elements (32L, 32R) is pivotably mounted
on a bearing portion (30L, 30R) on the front unit (10;
110), and comprises a first lever arm extending from
the bearing portion (30L, 30R) to the engagement
portion (16L, 16R; 116L, 116R) and a second lever
arm extending from the bearing portion (30L, 30R)
to the articulation element (48).

5. Front unit (10; 110) according to claim 4, character-
ized in that the second lever arms of the engage-
ment elements (32L, 32R) point towards a central
longitudinal axis of the front unit.

6. Front unit (10; 110) according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the displace-
ment portion is formed on the tensioning element
(40).

7. Front unit (10; 110) according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by a spring means
(36) which is braced against the tensioning element
(40).

8. Front unit (10; 110) according to any one of the pre-
ceding claims, characterized by a spring means
(36) which is braced on the one hand against the
tensioning element (40) and on the other hand
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against a spring bearing (38), which is rigidly fixed
to the sliding board, the tensioning element (40) pen-
etrating a clearance of the spring bearing (38), and
preferably further also the spring means (36).

9. Front unit (10; 110) according to claim 1, character-
ized in that the actuation element (68) is pivotably
coupled to a portion, which is rigidly fixed to a sliding
board, of the front unit (10; 110) at a first actuation
pivot axis (S7), in that the actuation element (68) is
pivotably coupled to an actuation member (70) at a
second actuation pivot axis (S8), and
in that the actuation member (70) is pivotably con-
nected to an element (44) of the lever mechanism,
to one of the engagement elements or to the ten-
sioning element (40) at a third actuation pivot axis
(S9),
the second actuation pivot axis (S8) passing a dead
position, in which it intersects a connecting line be-
tween the first actuation pivot axis (S7) and the third
actuation pivot axis (S9), when the actuation element
(68) moves between the engagement position and
the opening position.

10. Touring binding, comprising a front unit (110) accord-
ing to any one of claims 1 to 9.

11. Touring binding according to claim 10, character-
ized in that the engagement portions (116L, 116R)
comprise a projecting coupling journal (174L, 174R)
in each case, the coupling journals (174L, 174R) of
the two engagement portions (116L, 116R) facing
towards one another.

12. Ski-jumping binding, comprising a front unit (10) ac-
cording to any one of claims 1 to 9.

13. Ski-jumping binding according to claim 12, charac-
terized in that the engagement portions (16L, 16R)
comprise a coupling clearance in each case for re-
ceiving a coupling projection (14L, 14R), which
projects laterally from a front portion of a ski-jumping
boot (12).

Revendications

1. Unité avant (10; 110), comprenant

- deux éléments d’engagement (32L, 32R),
comprenant des parties d’engagement (16L,
16R) adaptées pour engager des parties latéra-
les opposées (14L, 14R) d’une chaussure de
planche de glisse (12; 112), les éléments d’en-
gagement (32L, 32R) (32L, 32R) étant suppor-
tés de manière pivotable à l’unité avant (10;
110),
- un moyen de tension (34), produisant une force

élastique pour solliciter les parties d’engage-
ment (16L, 16R; 116L, 116R) dans la direction
d’engagement, le moyen de tension (34) com-
prenant un élément de tension supporté de ma-
nière déplaçable (40),

où
la conversion entre les mouvements de pivotement
des éléments d’engagement (32L, 32R) et le mou-
vement de déplacement de l’élément de tension (40)
est prévu par un mécanisme à levier, comprenant:

- deux leviers pivotant selon les éléments d’en-
gagement (32L, 32R),
- une partie de déplacement se déplaçant selon
l’élément de tension (40), et
- un élément d’articulation (48), comprenant un
premier et un deuxième point de pivotement (50,
54) où il est connecté aux leviers d’une manière
pivotable, et comprenant un troisième point de
pivotement (52) positionné entre le premier et
le deuxième point de pivotement (50, 54), où il
est connecté de manière pivotable à la partie de
déplacement,

caractérisée par un élément d’actuation (68) qui
peut être opéré manuellement par l’opérateur pour
bouger les parties d’engagement (16L, 16R) entre
une position d’engagement, où les parties d’enga-
gement (16L, 16R; 116L, 116R) maintiennent une
chaussure de planche de glissement (12; 112) en
engagement, et une position d’ouverture où les par-
ties d’engagement (16L, 16R) libèrent la chaussure
de planche de glissement (12; 112).

2. Unité avant (10; 110) selon la revendication 1, ca-
ractérisée par les deux leviers du mécanisme à le-
vier étant formés par les éléments d’engagement
(32L, 32R).

3. Unité avant (10; 110) selon la revendication 1 ou la
revendication 2, caractérisée par chacun des deux
éléments d’engagement (32L, 32R) étant maintenus
d’une manière pivotable autour d’un axe vertical.

4. Unité avant (10; 110) selon une des revendications
1 à 3, caractérisée par chacun des deux éléments
d’engagement (32L, 32R) étant monté de manière
pivotable à l’unité avant (10; 110) à une partie d’appui
(30L, 30R), et comprenant un premier bras de levier
s’étendant de la partie d’appui (30L, 30R) à la partie
d’engagement (16L, 16R; 116L, 116R) et un deuxiè-
me bras de levier s’étendant de la partie d’appui
(30L, 30R) à l’élément d’articulation (48).

5. Unité avant (10; 110) selon la revendication 4, ca-
ractérisée par les deuxièmes bras de levier des élé-
ments d’engagement (32L, 32R) pointant vers un
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axe central longitudinal de l’unité avant.

6. Unité avant (10; 110) selon une des revendications
précédentes, caractérisée par la partie de déplace-
ment étant formée à l’élément de tension (40).

7. Unité avant (10; 110) selon une des revendications
précédentes, caractérisée par un moyen de ressort
(36) qui s’appuie sur l’élément de tension (40).

8. Unité avant (10; 110) selon une des revendications
précédentes, caractérisée par un moyen de ressort
(36) qui s’appuie d’un côté sur l’élément de tension
(40) et d’autre côté sur un support de ressort (38),
qui est fixé à la planche de glisse, l’élément de ten-
sion (40) pénétrant un évidement du support de res-
sort (38), et de préférence aussi le moyen de ressort
(36).

9. Unité avant (10; 110) selon la revendication 1, ca-
ractérisé par l’élément d’actuation (68) étant couplé
à un premier axe d’actuation de pivotement (S7) de
manière pivotable à une partie de l’unité avant (10;
110) qui est fixée à la planche de glisse, par l’élément
d’actuation (68) étant couplé à un deuxième axe
d’actuation de pivotement (S8) de manière pivotable
à un membre d’actuation (70) et
par le membre d’actuation (70) étant couplé à un
troisième axe d’actuation de pivotement (S9) de ma-
nière pivotable à un élément (44) du mécanisme de
levier, à un des éléments d’engagement ou à l’élé-
ment de tension (40),
le deuxième axe d’actuation de pivotement (S8) pas-
sant une position morte lors d’un mouvement de
l’élément d’actuation (68) entre la position d’enga-
gement et la position d’ouverture, coupant ainsi une
ligne de connexion entre le premier axe d’actuation
de pivotement (S7) et le troisième axe d’actuation de
pivotement (S9).

10. Fixation de randonnée, comprenant une unité avant
(110) selon une des revendications 1 à 9.

11. Fixation de randonnée selon la revendication 10, ca-
ractérisée par les parties d’engagement (116L,
116R) comprenant chacune un tenon d’accouple-
ment en saillie (174L, 174R), les tenons d’accouple-
ment (174L, 174R) des deux parties d’engagement
(116L, 116R) faisant face.

12. Fixation de randonnée, comprenant une unité avant
(10) selon une des revendications 1 à 9.

13. Fixation de randonnée selon la revendication 12, ca-
ractérisée par les parties d’engagement (16L, 16R)
comprenant une encoche d’accouplement pour re-
cevoir une saillie d’accouplement (14L, 14R) faisant
saillie latéralement d’une partie avant d’une chaus-

sure de saut à ski (12).
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