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©  Ski,  sowie  Verfahren  zu  dessen  Herstellung. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Ski  mit  einem  Kern 
und  mindestens  einer  oberen  und  einer  unteren 
Deckschicht.  An  der  Oberseite  des  Kerns  sind  Nuten 
für  Aufnahmeteile  für  Befestigungsschrauben  einer 
Skibindung  ausgespart.  Die  Aufnahmteteile  bestehen 
aus  je  einem  festen  Halteteil  und  einer  diesen  umge- 
benden  elastischen  Hülle.  Auf  dem  Aufnahmeteil 
ruht  ein  Distanzelement,  welches  als  Auflage  für  die 

Grundplatte  einer  Skibindung  dient.  Um  die  Montage 
der  Skibindung  zu  erleichtern,  weist  jeder  Halteteil 
(22)  zumindest  einen  nach  oben  gekröpften  Ab- 
schnitt  (23)  auf,  wobei  sich  der  nach  oben  gekröpfte 
Abschnitt  (23)  im  montierten  Zustand  des  Aufnahme- 
teiles  mindestens  bis  zur  Unterseite  (9)  der  oberen 
Deckschicht  (5)  des  Ski  (1)  erstreckt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Ski  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  und  des  Anspruches 
7. 

Ein  solcher  Ski  ist  beispielsweise  aus  der  EP- 
A2  0354  379  bekannt  und  hat  sich  auch  in  der 
Praxis  bewährt.  Bei  dieser  bekannten  Lösung  ist 
der  Aufnahmeteil  für  die  Befestigungsschrauben  als 
flaches  längliches  Plättchen  ausgebildet  und  im 
Kern  des  Ski  in  einem  Abstand  von  dessen  oberer 
Deckschicht  angeordnet.  Dadurch  hat  sich  das  Pro- 
blem  ergeben,  daß  die  in  der  Skibindung  schon 
werkseitig  vormontierten  Befestigungsschrauben 
für  die  Montage  auf  einem  solchen  bekannten  Ski 
zu  kurz  sind  und  vom  Bindungsmonteur  gegen 
längere,  speziell  gefertigte  Schrauben  ausge- 
tauscht  werden  müssen.  Das  bedeutet  einerseits 
einen  zusätzlichen  Arbeitsaufwand  für  den  Bin- 
dungsmonteur  und  birgt  andererseits  die  Gefahr 
von  Verwechslungen  der  richtigen  Wahl  der 
Schrauben  in  sich.  Außerdem  ist  bei  der  bekannten 
Lösung  die  genaue  Höhenlage  des  elastisch  gela- 
gerten  Aufnahmeteiles  von  Fertigungstoleranzen 
abhängig,  was  gegebenenfalls  zu  Montageproble- 
men  führen  könnte. 

Die  Erfindung  stellt  sich  die  Aufgabe,  diese 
Probleme  zu  lösen  und  einen  Ski  der  eingangs 
genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  für  die  Mon- 
tage  die  Originalbefestigungsschrauben  der  Skibin- 
dung  verwendet  werden  können,  und  gleichzeitig 
ein  sicherer  Halt  der  Befestigungsschrauben  in  den 
jeweiligen  festen  Aufnahmeteilen  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1 
gelöst.  Dadurch,  daß  jeder  Aufnahmeteil  zumindest 
einen  nach  oben  gekröpften  Abschnitt  aufweist,  ist 
sichergestellt,  daß  die  Befestigungsschrauben  aus- 
reichend  tief  in  dem  Aufnahmeteil  verankert  werden 
können.  Dadurch,  daß  sich  der  nach  oben  gekröpf- 
te  Abschnitt  des  Aufnahmeteiles  im  montierten  Zu- 
stand  bis  zur  Unterseite  der  oberen  Deckschicht 
des  Ski  erstreckt,  ist  ein  genau  definierter  Abstand 
von  der  Skioberseite  gewährleistet.  Außerdem  er- 
gibt  sich  dadurch  der  Vorteil,  daß  während  des 
Herstellungsprozesses  des  Ski  die  genaue  Höhen- 
position  des  Aufnahmeteiles  leicht  überwacht  wer- 
den  kann. 

Die  Unteransprüche  betreffen  vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  des  Erfindungsgegenstandes.  Dabei 
ist  es  aus  der  DE-A1  39  34  888  bereits  bekannt, 
eine  Schraubenbuchse  so  in  einen  im  Ski  versenk- 
ten  Dämpfungsstopfen  einzusetzen,  daß  der  obere 
Endabschnitt  der  Schraubenbuchse  über  die  Ober- 
seite  des  Ski  hinaussteht.  Dabei  kann  auch  das 
Material  des  Dämpfungsstopfens  zusätzlich  als 
Dämpfungsschicht  auf  der  Oberseite  des  Ski  ange- 
ordnet  sein. 

In  der  DE-A1  37  05  507  ist  ein  Ski  mit  werksei- 
tig  vorgebohrten  Montagelöchern  geoffenbart,  bei 

welchem  diese  Montagelöcher  durch  eine  auf  der 
Skioberseite  angebrachte  Folie  verschlossen  sind, 
wobei  gegebenenfalls  Markierungen  auf  der 
Schutzfolie  die  darunter  liegenden  Montagelöcher 

5  erkennen  lassen. 
Die  US-PS  25  26  137  zeigt  einen  Ski,  in  dem 

zwischen  einer  oberen  und  einer  unteren  festen 
Schicht  eine  sich  über  die  ganze  Skilänge  erstrek- 
kende  dicke  Gummischicht  angeordnet  ist,  welche 

io  den  Ski  gespannt  halten  soll.  Diese  bekannten  Lö- 
sungen  liegen  allerdings  weiter  entfernt  als  der 
bereits  berücksichtigte  Stand  der  Technik. 

Die  Merkmale  des  Anspruches  2  ermöglichen 
einen  sicheren  Halt  des  Distanzelementes  während 

75  der  Fertigung  und  während  des  Transports  des  Ski 
und  bei  der  Bindungsmontage. 

Die  Ausgestaltung  nach  den  Merkmalen  des 
Anspruches  3  ermöglicht  eine  einfache  Anpassung 
der  Skibindungsposition  an  verschiedene  Schuh- 

20  großen. 
Durch  die  Maßnahmen  des  Anspruches  4  er- 

kennt  einerseits  der  Bindungsmonteur  leicht  die 
korrekte  Schraubenposition  und  andererseits  wird 
durch  die  Abdeckung  das  Skiinnere  gegen  Ver- 

25  schmutzung  und  Witterungseinflüsse  von  außen 
geschützt. 

Der  Gegenstand  des  Anspruches  5  dient  eben- 
falls  der  Abdichtung  und  gleichzeitig  dem  Schutz 
der  empfindlichen  Skioberfläche  im  Skibindungs- 

30  montagebereich. 
Die  Maßnahme  des  Anspruches  6  schützt  den 

Skikern  noch  zusätzlich  gegen  das  Eindringen  von 
Feuchtigkeit. 

In  Anspruch  7  ist  eine  besonders  einfache  Aus- 
35  führungsvariante  mit  wenigen  Bauteilen  geschützt. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  des  erfin- 
dungsgemäßen  Ski  werden  nun  anhand  der  Zeich- 
nung  erläutert.  Dabei  zeigen  Fig.1  einen  Quer- 
schnitt  durch  den  Ski  mit  eingesetztem  Aufnahm- 

40  teil,  Fig.2  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  des  Ski 
teilweise  geschnitten  nach  der  Linie  II-II  aus  Fig.1, 
Fig.3  einen  entsprechenden  Längsschnitt  nach  der 
Linie  III-III  der  Fig.2  und  Fig.4  eine  zweite  Ausfüh- 
rungsvariante  in  einer  der  Fig.1  ähnlichen  Darstel- 

45  lung. 
In  Fig.1  ist  ein  Ski  1  erkennbar,  welcher  eine 

Oberseite  2,  einen  Kern  3  und  je  eine  obere  und 
untere  Deckschicht  5,10  aufweist.  Dabei  setzt  sich 
im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  die  obere 

50  Deckschicht  5  aus  einer  Metallschicht  6,  einem 
glasfaserverstärkten  Laminat  7  und  einem  Oberflä- 
chenbelag  8  zusammen.  Das  glasfaserverstärkte 
Laminat  7  ist  seitlich  und  nach  unten  zu  einem 
sogenannten  Torsionskasten  verlängert  und  bildet 

55  auch  einen  Teil  der  unteren  Deckschicht  10,  wel- 
che  außerdem  eine  Metallschicht  1  1  ,  einen  Laufflä- 
chenbelag  12  und  Stahlkanten  13  aufweist.  Der 
Aufbau  eines  derartigen  Ski  1  ist  an  sich  bekannt 
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und  bildet  keinen  Gegenstand  der  Erfindung. 
Im  Kern  3  des  Ski  1  sind  zwei  nach  oben  hin 

offene  etwa  parallel  und  symmetrisch  zur  Längs- 
achse  des  Ski  angeordnete  Nuten  14  ausgespart, 
in  welche  Behälter  20  eingesetzt  sind,  die  gleich- 
falls  nach  oben  hin  offen  sind.  In  jeden  Behälter  20 
ist  ein  etwa  streifenförmiger  Aufnahmeteil  21  einge- 
setzt.  Der  Aufnahmeteil  21  setzt  sich  aus  einem 
Halteteil  22  aus  festem  Material  (beispielsweise 
Metall,  Kunststoff  oder  aus  einem  Metallkunststoff- 
verbund)  und  einer  diesen  umgebenden  Hülle  26 
aus  elastomerem  Material  zusammen.  Die  Hülle  26 
kann  Aussparungen,  wie  beispielsweise  Löcher, 
Nuten  oder  halbkugelförmige  Hohlräume,  aufwei- 
sen,  um  deren  Verformbarkeit  noch  weiter  zu  erhö- 
hen.  Eine  derartige  Ausgestaltung  ist  für  sich  be- 
kannt  und  wird  daher  hier  nicht  näher  beschrieben. 
Die  Halteteile  22  weisen  längliche,  nach  oben  ge- 
kröpfte  Abschnitte  23  auf.  Die  Oberseite  jedes 
nach  oben  gekröpften  Abschnittes  23  ist  als  Ab- 
stützfläche  24  ausgebildet  und  weist  Bohrungen  25 
für  Befestigungsschrauben  40  auf.  Wie  in  Fig.1  und 
auch  in  Fig.3  erkennbar,  fluchten  die  Aufnahmeteile 
21  mit  dem  Kern  3,  wobei  sich  die  nach  oben 
gekröpften  Abschnitte  23  bis  zur  Unterseite  9  der 
oberen  Deckschicht  5  erstrecken.  Dabei  ist  die 
Hülle  26  aus  elastomerem  Material  so  dimensio- 
niert,  daß  die  Halteteile  22  etwas  nach  oben  ge- 
drückt  werden. 

Distanzelemente  30  liegen  auf  jedem  Aufnahm- 
teil  21  auf  und  sind  mit  diesem  verklebt.  Dabei 
kann  noch  eine  zwischen  Kern  3  und  oberer  Deck- 
schicht  5  angeordnete  dünne  elastische  Einlage  41 
vorgesehen  sein,  welche  sowohl  mit  dem  Kern  3 
als  auch  mit  der  oberen  Deckschicht  5  verklebt  ist. 
Diese  Einlage  41  schützt  den  Kern  3  gegen  das 
Eindringen  von  Feuchtigkeit.  Jedes  Distanzelement 
30  durchsetzt  mit  seinem  unteren  Bereich  37  die 
obere  Deckschicht  5  mit  einem  geringfügigen  Spiel 
und  ragt  mit  seinem  gestuften  Endabschnitt  35 
über  die  Oberseite  2  des  Ski  1  vor.  An  seiner 
Unterseite  31  hat  jedes  Distanzelement  30  eine 
oder  mehrere  sacklochartige  Ausnehmungen  32. 
An  der  Oberseite  33  jedes  Distanzelementes  30  ist 
über  jeder  Ausnehmung  32  eine  entsprechende 
Markierung  34  angebracht.  Dabei  bleibt  zwischen 
der  Ausnehmung  32  und  der  Markierung  34  eine 
dünne  Verschlußschicht  36  stehen.  Diese  eben  ge- 
nannten  Details  sind  besonders  in  der  rechten  Hälf- 
te  der  Fig.1  erkennbar,  wo  der  Ski  1  im  verkaufs- 
fertigen  Zustand  gezeigt  ist.  Die  linke  Hälfte  der 
Fig.1  zeigt  den  Ski  1  mit  eingesetzter  Befesti- 
gungsschraube  40,  wobei  der  zu  befestigende 
Skibindungsteil  nur  angedeutet  ist.  Hier  ist  erkenn- 
bar,  daß  die  Befestigungsschraube  40  bei  der  Bin- 
dungsmontage  die  Verschlußschicht  36  durch- 
dringt,  die  sacklochartige  Ausnehmung  32  durch- 
setzt  und  im  Halteteil  22  fest  gehalten  ist.  Ein 

Vergleich  der  rechten  mit  der  linken  Seite  der  Fig.1 
zeigt  weiters,  daß  die  Bohrung  25  im  nach  oben 
gekröpften  Teil  23  des  Halteteiles  22  einen  Durch- 
messer  hat,  der  etwa  dem  Kerndurchmesser  der 

5  Befestigungsschraube  40  entspricht.  Fig.1  zeigt 
weiters  eine  an  der  Oberseite  2  des  Ski  1  im 
Bindungsmontagebereich  angebrachte  elastische 
Folie  42,  welche  die  über  die  Oberseite  2  des  Ski  1 
ragenden  Bereiche  der  Distanzelemente  30  um- 

io  schließt,  wobei  dafür  in  der  Folie  42  genau  passen- 
de  Öffnungen  43  vorgesehen  sind,  und  welche 
somit  das  Eindringen  von  Schmutz  und  Feuchtig- 
keit  verhindert. 

In  Fig.2  ist  die  Anordnung  der  Aufnahmeteile 
15  21  im  Ski  1  zu  sehen.  Dabei  erkennt  man,  daß 

jeder  Halteteil  22  zwei  nach  oben  gekröpfte  Ab- 
schnitte  23  hat,  von  denen  einer  zur  Längsachse 
des  Ski  1  hin  versetzt  ist.  Diese  Anordnung  ent- 
spricht  dem  Bohrbild  eines  Vorderbackens,  wobei 

20  man  sich  die  Skispitze  in  der  Verlängerung  der 
Zeichnung  rechts,  also  in  Richtung  des  Pfeiles, 
vorzustellen  hat.  Selbstverständlich  kann  je  nach 
dem  gewünschten  Bindungstyp  eine  andere  Anord- 
nung  der  nach  oben  gekröpften  Abschnitte  gewählt 

25  werden.  In  dem  gewählten  Ausführungsbeispiel  ist 
jeder  nach  oben  gekröpfte  Abschnitt  23  mit  drei 
Bohrungen  25  versehen.  Die  Abstände  zwischen 
den  Achsen  zweier  Bohrungen  25  entsprechen  da- 
bei  ungefähr  dem  Längenunterschied  zwischen 

30  zwei  Skischuhsohlengrößen.  Dadurch  ist  es  mög- 
lich,  die  Bindung  je  nach  Schuhgröße  weiter  vorne 
oder  hinten  zu  montieren.  Natürlich  wäre  es  auch 
möglich,  mehrere  Bohrungen  vorzusehen,  dies  ist 
aber  wegen  der  erfahrungsgemäß  bestehenden 

35  Korrelation  zwischen  Körpergröße  und  damit  Ski- 
länge  einerseits  und  Schuhgröße  andererseits  nicht 
erforderlich.  Um  eine  präzise  Anordnung  der  Auf- 
nahmeteile  21  im  Ski  1  und  ein  genaues  Fluchten 
der  Achsen  der  Markierungen  34  der  Distanzel- 

40  emente  30  mit  jenen  der  Bohrungen  25  der  Halte- 
teile  22  zu  erreichen,  werden  während  der  Ferti- 
gung  des  Ski  1  in  die  vorbereiteten  Nuten  14 
zunächst  die  Behälter  20  und  die  Aufnahmeteile  21 
eingesetzt,  letztere  noch  ohne  Bohrungen  in  den 

45  nach  oben  gekröpften  Abschnitten  23  der  Halteele- 
mente  22.  In  Fig.2  erkennbare  seitliche  Lappen  27 
dienen  dem  Arbeiter  dabei  als  Orientierungshilfe. 
Dann  wird  die  dünne  elastische  Einlage  41  aufge- 
bracht.  Anschließend  wird  der  Ski  1  durch  Anbrin- 

50  gen  der  Deckschichten  5  und  10  fertiggestellt.  Der 
nun  fertige  Ski  1  wird  erneut  in  eine  Vorrichtung 
eingespannt,  wonach  in  unmittelbar  aufeinanderfol- 
genden  Arbeitsgängen  für  die  Distanzelemente  30 
passende  Öffnungen  in  die  obere  Deckschicht  5 

55  gefräst,  die  Bohrungen  25  in  die  nach  oben  ge- 
kröpften  Abschnitte  23  gebohrt  und  die  Distanzel- 
emente  30  eingeklebt  werden.  Anschließend  wird 
die  elastische  Folie  42  aufgeklebt. 

3 
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In  Fig.4  ist  eine  zweite  Ausführungsform  darge- 
stellt,  wobei  hier  nur  die  von  der  ersten  Ausfüh- 
rungsform  abweichenden  Details  beschrieben  wer- 
den.  Der  nach  oben  gekröpfte  Abschnitt  23'  des 
Halteteiles  22'  ist  bei  dieser  Variante  höher  ausge- 
bildet,  durchsetzt  die  obere  Deckschicht  5'  und 
erstreckt  sich  bis  über  die  Oberseite  2'  des  Ski  1'. 
Der  nach  oben  gekröpfte  Abschnitt  23'  des  Halte- 
teiles  22'  hat  einen  gestuften  Endabschnitt  35',  der 
als  Auflagefläche  für  die  Grundplatte  einer  Skibin- 
dung  dient. 

Die  Erfindung  ist  nicht  an  das  in  der  Zeichnung 
dargestellte  und  im  vorstehenden  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel  gebunden.  Vielmehr  sind  ver- 
schiedene  Abänderungen  möglich,  ohne  den  Rah- 
men  der  Erfindung  zu  verlassen.  Beispielsweise 
wäre  es  möglich,  die  Aufnahmteile  ohne  Behälter 
direkt  in  entsprechend  präparierte  Nuten  im  Ski 
einzusetzen.  Weiters  wäre  es  möglich,  entweder 
die  Behälter  oder  die  Aufnahmeteile  selbst  durch 
Stege  miteinander  zu  verbinden,  wobei  dann  auch 
die  Nuten  im  Ski  entsprechend  ausgebildet  werden 
müßten.  Außerdem  ist,  je  nach  Art  der  zu  montie- 
renden  Skibindung,  eine  andere  Form  oder  Anord- 
nung  der  Aufnahmeteile  möglich. 

Patentansprüche 

1.  Ski  (1),  bestehend  aus  einem  Kern  (3)  und 
mindestens  einer  oberen  (5)  und  einer  unteren 
(10)  Deckschicht,  wobei  an  der  Oberseite  des 
Kerns  (3)  Nuten  (14)  ausgespart  sind,  in  deren 
jede  wahlweise  ein  nach  oben  offener  Behälter 
(20)  eingesetzt  ist,  welcher  einen  streifenförmi- 
gen  Aufnahmeteil  (21)  für  Befestigungsschrau- 
ben  (40)  einer  Skibindung  enthält,  welcher  Auf- 
nahmeteil  (21)  aus  einem  Halteteil  (22)  aus 
einem  festen  Material,  vorzugsweise  Metall, 
und  aus  einer  diesen  zumindest  teilweise  um- 
gebenden  Hülle  (26)  aus  elastomerem  Material 
zusammengesetzt  ist,  auf  welchem  Aufnahme- 
teil  (21)  zumindest  ein  Distanzelement  (30)  auf- 
sitzt,  welches  die  obere  Deckschicht  (5)  des 
Ski  (1)  durchsetzt,  über  die  Oberseite  (2)  des 
Ski  (1)  vorsteht  und  zur  Auflage  der  Grundplat- 
te  der  Skibindung  sowie  zur  Aufnahme  einer 
Befestigungsschraube  (40)  dient,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Halteteil  (22)  zumin- 
dest  einen  nach  oben  gekröpften  Abschnitt 
(23)  aufweist,  der  sich  im  montierten  Zustand 
des  Halteteiles  (22)  mindestens  bis  zur  Unter- 
seite  (9)  der  oberen  Deckschicht  (5)  des  Ski 
(1  )  erstreckt. 

2.  Ski  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  nach  oben  gekröpfte  Abschnitt  (23) 
des  Halteteiles  (22)  eine  Abstützfläche  (24)  für 
das  Distanzelement  (30)  aufweist,  und  daß  das 

Distanzelement  (30)  mit  dieser  Abstützfläche 
(24)  verbunden,  beispielsweise  verklebt,  ist, 
wobei  vorzugsweise  in  jedem  nach  oben  ge- 
kröpften  Abschnitt  (23)  des  Halteteiles  (22)  zu- 

5  mindest  eine  Bohrung  (25)  vorgesehen  ist,  de- 
ren  Durchmesser  kleiner  ist  als  der  Außen- 
durchmesser  der  Befestigungsschraube  (40), 
und  vorzugsweise  dem  Kerndurchmesser  der 
Schraube  (40)  entspricht. 

10 
3.  Ski  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Längserstreckung  des  nach  oben  ge- 
kröpften  Abschnittes  (23)  des  Halteteiles  (22) 
größer  als  die  Breitenerstreckung  ist,  und  daß 

15  in  jedem  nach  oben  gekröpften  Abschnitt  (23) 
zwei  oder  mehr  Bohrungen  (25)  in  der  Längs- 
richtung  des  Ski  (1)  im  Abstand  voneinander 
angeordnet  sind. 

20  4.  Ski  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jedes  Distanzelement  (30)  an 
seiner  Unterseite  (31)  mindestens  eine  sack- 
lochartige  Ausnehmung  (32)  aufweist,  deren 
Achse  jeweils  mit  der  Achse  der  Bohrung  (25) 

25  im  gekröpften  Abschnitt  (23)  des  Halteteiles 
(22)  fluchtet,  und  daß  an  der  Oberseite  (33) 
jedes  Distanzelementes  (30)  die  Ausnehmun- 
gen  (32)  kennzeichnende  Markierungen  (34) 
angebracht  sind. 

30 
5.  Ski  nach  einem  der  Ansprüche  1,2  oder  4, 

dessen  Distanzelement  stufenförmig  ausgebil- 
det  ist  und  mit  dem  gestuften  Endabschnitt 
über  die  Oberseite  des  Ski  vorsteht,  dadurch 

35  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Oberseite  (2)  des 
Ski  (1)  eine  an  sich  bekannte  elastische  Folie 
(42)  angeordnet  ist,  welche  von  dem  Endab- 
schnitt  (35)  durchsetzt  ist  und  diesen  eng  um- 
schließt. 

40 
6.  Ski  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zwischen  dem  Kern  (3)  und  der  oberen 
Deckschicht  (5)  des  Ski  (1)  im  Bereich  der 
Aufnahmeteile  (21)  eine  dünne  elastische  Ein- 

45  läge  (41)  angebracht,  vorzugsweise  auf  dem 
Kern  (3)  aufgeklebt,  ist,  welche  elastische  Ein- 
lage  (41)  ebenfalls  von  dem  bzw.  den 
Distanzelement(en)  (30)  durchsetzt  ist. 

50  7.  Ski  (1'),  bestehend  aus  einem  Kern  (3')  und 
mindestens  einer  oberen  (5')  und  einer  unteren 
(10')  Deckschicht,  wobei  an  der  Oberseite  des 
Kerns  (3')  Nuten  (14')  ausgespart  sind,  in  de- 
ren  jede  ein  streifenförmiger  Aufnahmeteil  (21') 

55  für  Befestigungsschrauben  (40')  einer  Skibin- 
dung  eingesetzt  ist,  welcher  Aufnahmeteil  (21') 
aus  einem  Halteteil  (22')  aus  einem  festen  Ma- 
terial,  vorzugsweise  Metall,  und  aus  einer  die- 

4 
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sen  zumindest  teilweise  umgebenden  Hülle 
(26')  aus  elastomerem  Material  zusammgesetzt 
ist,  wobei  in  jeder  Nut  (14')  ein  nach  oben 
offener  Behälter  (20')  eingesetzt  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Halteteil  (22')  zu-  5 
mindest  einen  nach  oben  gekröpften  Abschnitt 
(23')  aufweist,  welcher  nach  oben  gekröpfte 
Abschnitt  (23'),  wie  an  sich  bekannt,  im  mon- 
tierten  Zustand  des  Halteteiles  (22')  die  obere 
Deckschicht  (5')  des  Ski  (1')  durchsetzt,  über  10 
die  Oberseite  (2')  des  Ski  (1')  vorsteht  und  zur 
Auflage  einer  Grundplatte  der  Skibindung  so- 
wie  zur  Aufnahme  der  Befestigungsschrauben 
für  die  Skibindung  dient. 
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