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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Harscheisen zum Anbringen an einer Tourenskibindung oder an einem Ski. Das
Harscheisen ist um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar an der Tourenskibindung oder
am Ski anbringbar, sodass es in einem an der Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand um die Schwenk-
achse in eine aktivierte Stellung schwenkbar ist. Das Harscheisen weist einen Körper auf, welcher einen Trittbereich
zum Zusammenwirken mit einem Bereich der Tourenskibindung oder mit einem in der Tourenskibindung gehaltenen
Skischuh umfasst, damit das Harscheisen im angebrachten Zustand durch Krafteinwirkung durch den Bereich der
Tourenskibindung oder den in der Tourenskibindung gehaltenen Skischuh von oben auf den Trittbereich nach unten in
die aktivierte Stellung drückbar ist.

Stand der Technik

[0002] Hinsichtlich ihrer Funktion sind Skibindungen in Abfahrtsskibindungen, in Tourenskibindungen, in Langlaufbin-
dungen sowie in Telemarkbindungen unterteilbar. Abfahrtsskibindungen werden nur zum Abfahren und Skifahren an
Skiliften verwendet. Demgegenüber werden Tourenskibindungen zusätzlich auch zum Gehen auf Skiern verwendet,
während Langlaufbindungen zum Langlaufen und Telemarkbindungen zum Skifahren mit der Telemark-Technik ver-
wendet werden. Von diesen Skibindungen haben Abfahrtsskibindungen bloss eine zuverlässige Fixierung des Skischuhs
auf dem Ski in einer sogenannten Abfahrtsstellung zu gewährleisten. Langlauf- sowie Telemarkbindungen hingegen
haben in der Regel den Skischuh bloss um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar zu halten,
wohingegen Tourenskibindungen sowohl eine Abfahrtsstellung aufweisen müssen als auch zum Aufsteigen zusätzlich
von der Abfahrtsstellung in eine Aufstiegsstellung gebracht werden können müssen. In einer solchen Aufstiegsstellung
ist der Skischuh wie bei Langlauf- und Telemarkbindungen um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse
verschwenkbar und im Fersenbereich vom Ski abhebbar, wodurch zum Gehen eine Gelenkbewegung zwischen dem
Skischuh und dem Ski ermöglicht wird.
[0003] Um das Aufsteigen mit Skiern zu ermöglichen, können bei Tourenskiern oder Telemarkskiern Steigfelle an den
Gleitflächen der Skier angebracht werden. Dabei zeigt die Fellbehaarung der Steigfelle jeweils nach schräg hinten unten.
Dies führt dazu, dass die Fellhaare in den Schnee einhaken, wenn ein Ski mit angebrachtem Steigfell nach hinten
gedrückt wird. Entsprechend ist der Gleitwiderstand in Rückwärtsrichtung stark erhöht. Wenn ein Ski mit angebrachtem
Steigfell jedoch nach vorne gedrückt wird, so haken die Fellhaare nicht in den Schnee ein. Daher ist der Gleitwiderstand
in Vorwärtsrichtung deutlich geringer als in Rückwärtsrichtung. Dies führt dazu, dass ein Skiläufer mit an den Skiern
angebrachten Steigfellen nicht rückwärts rutscht, sondern vorwärtsgehen und Steigungen im Gelände überwinden kann.
[0004] Die Wirkung der Steigfelle ist jedoch begrenzt, wenn die Schneedecke hart oder gar gefroren ist. Bei derartigen
Schneeverhältnissen sinkt der Skiläufer mit den Skiern nämlich nicht im Schnee ein, sondern wird auf der harten Schnee-
decke getragen. Wenn die Skier quer zur Hangneigung ausgerichtet sind, führt dies dazu, dass die Skier nur mit ihren
Seitenkanten mit der Schneedecke zusammenwirken. Entsprechend berührt in derartigen Situationen nur eine geringe
Fläche der Steigfelle die Schneedecke. Dadurch haben die Steigfelle nur eine geringe Wirkung und der Skiläufer kann
leicht abrutschen.
[0005] Die Gefahr eines derartigen Abrutschens kann deutlich reduziert werden, indem Harscheisen an den Skiern
oder an den Skibindungen angebracht werden. Solche Harscheisen umfassen Wirkflächen, mit welchen sie in harten
oder vereisten Schnee eingreifen können. Zur Benutzung wird ein derartiges Harscheisen im Bereich der Skibindung
in einer aktivierten Stellung an einem Ski oder an einer Skibindung angebracht, in welcher beidseitig des Skis je eine
Wirkfläche des Harscheisens in Skilängsrichtung vertikal nach unten über die Gleitfläche des Skis hinausreicht. In dieser
aktivierten Stellung des Harscheisens werden die Wirkflächen durch das Gewicht eines Skiläufers in den harten oder
vereisten Schnee gedrückt, wenn der Skiläufer absteht. Zusätzlich zur aktivierten Stellung ermöglichen manche Har-
scheisen und Skis oder Skibindungen auch eine deaktivierte Stellung des montierten Harscheisens. In dieser deakti-
vierten Stellung ist das Harscheisen zwar am Ski oder an der Skibindung montiert, aber die Wirkflächen reichen nicht
nach unten über die Gleitfläche des Skis hinaus.
[0006] Für die Beschreibung von Skibindungssystemen wird als Referenzsystem oft ein (fiktiver) Ski verwendet, wobei
angenommen wird, dass die Bindung auf diesem Ski montiert sei. Diese Gewohnheit wird im vorliegenden Text über-
nommen. So bedeutet der Begriff "Skilängsrichtung" entlang der Ausrichtung der Längsachse des Skis. Ähnlich bedeutet
"skiparallel" für ein längliches Objekt entlang der Längsachse des Skis ausgerichtet. Für ein flächiges Objekt hingegen
bedeutet der Begriff "skiparallel" parallel zur Gleitfläche des Skis ausgerichtet. Weiter ist mit dem Begriff "Skiquerrichtung"
eine Richtung quer zur Skilängsrichtung gemeint, welche aber nicht genau rechtwinklig zur Längsachse des Skis orientiert
sein muss. Ihre Ausrichtung kann auch etwas von einem rechten Winkel abweichen. Der Begriff "Skimitte" wiederum
bedeutet in Skiquerrichtung gesehen eine Mitte des Skis, während der Begriff "skifest" nicht beweglich gegenüber dem
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Ski bedeutet. Zudem ist zu beachten, dass auch einige Begriffe, welche das Wort "Ski" nicht enthalten, auf das Refe-
renzsystem des (fiktiven) Skis Bezug nehmen. So beziehen sich die Begriffe "vorne", "hinten", "oben", "unten" sowie
"seitlich" auf "vorne", "hinten", "oben", "unten" sowie "seitlich" des Skis. Genauso beziehen sich auch Begriffe wie
"horizontal" und "vertikal" auf den Ski, wobei "horizontal" in einer skiparallelen Ebene liegend und "vertikal" senkrecht
zu dieser Ebene ausgerichtet bedeutet.
[0007] Dieses Referenzsystem eines (fiktiven) Skis wird im vorliegenden Text auch für Harscheisen verwendet, wenn
das Harscheisen als an einem Ski oder einer Skibindung angebracht beschrieben wird.
[0008] Tourenskibindungen sind in zwei Typen unterteilbar. Der erste Typ setzt auf Skischuhe mit steifen Sohlen. Bei
diesen Tourenskibindungen ist der Skischuh in seinem Zehenbereich in einem skifest montierten Frontautomaten
schwenkbar gelagert. Der Fersenautomat dieser Tourenskibindungen ist in einem an eine Skischuhsohlenlänge ange-
passten Abstand vom Frontautomaten am Ski angebracht und arretiert in der Abfahrtsstellung den Skischuh im Fersen-
bereich. In der Aufstiegsstellung ist die Ferse des Skischuhs vom Fersenautomaten hingegen freigegeben, wodurch
der Skischuh vom Ski abgehoben und um die Lagerung am Frontautomaten verschwenkt werden kann. Ein repräsen-
tatives Mitglied dieses Typs von Tourenskibindungen ist beispielsweise in der EP 0 199 098 A2 (Bartel Fritz) beschrieben.
Der zweite Typ Tourenskibindungen hingegen umfasst einen Skischuhträger, an welchem der Skischuh durch Bindungs-
backen gehalten ist. Dabei ist der Skischuhträger in seinem vorderen Bereich um eine Schwenkachse schwenkbar an
einem Frontelement gelagert, welches seinerseits am Ski befestigt ist. Dadurch ist in der Aufstiegsstellung der Skischuh-
träger mit dem darin gehaltenen Skischuh gegenüber dem Ski um die Schwenkachse verschwenkbar. In der Abfahrts-
stellung aber ist der Skischuhträger in einer im Wesentlichen skiparallelen Ausrichtung arretiert, wodurch auch der am
Skischuhträger gehaltene Skischuh am Ski entsprechend fixiert ist. Ein repräsentatives Mitglied dieses Typs von Tou-
renskibindungen ist beispielsweise in der EP 1 679 099 B1 (Fritschi AG - Swiss Bindings) beschrieben.
[0009] Sowohl für Tourenskibindungen des ersten Typs als auch für Tourenskibindungen des zweiten Typs sind
Harscheisen bekannt. Diese Harscheisen können beispielsweise an einem am Ski befestigten, separaten Element
angebracht werden. Genauso können die Harscheisen aber auch an einem Frontautomaten einer Tourenskibindung
des ersten Typs oder am Frontelement oder Skischuhträger einer Tourenskibindung des zweiten Typs angebracht
werden. Oft wird dabei das Harscheisen auf den Fuss des Skiläufers bezogen in Skilängsrichtung gesehen etwa im
Bereich des Fussballens oder im Bereich des Längsgewölbes des Fusses positioniert.
[0010] Ein Beispiel eines Harscheisens für eine Tourenskibindung des ersten Typs ist in der EP 2 327 457 A2 der Atk
Race S.R.L. beschrieben. Der Körper dieses Harscheisens ist aus einem Stück Metallblech geformt, welches entlang
zweier paralleler Linien je zu einem rechten Winkel gebogen ist. Dadurch ist das Harscheisen in einen mittleren Bereich
und in zwei seitliche Bereiche unterteilt. Der mittlere Bereich liegt zwischen den zwei parallelen Linien und ist etwas
breiter als ein Ski, mit welchem das Harscheisen verwendet werden kann. Wenn das Harscheisen montiert ist und sich
in einer aktivierten Stellung befindet, so ist der mittlere Bereich des Harscheisens skiparallel ausgerichtet. Dabei ist das
Harscheisen so ausgerichtet, dass die beiden seitlichen Bereiche beidseitig des mittleren Bereichs um die skiparallel
ausgerichteten Linien nach unten gebogen sind. Dadurch bilden die seitlichen Bereiche Wirkflächen, welche in Skilängs-
richtung ausgerichtet vertikal nach unten zeigen und nach unten über die Gleitfläche des Skis hinausreichen. Diese
Wirkflächen weisen an ihrem unteren Rand Zacken auf, damit das Harscheisen besser in harten oder vereisten Schnee
eingreifen kann.
[0011] Um das Harscheisen am Frontautomaten der Tourenskibindung anbringen zu können, ist an einem vorderen
Ende des Körpers des Harscheisens am mittleren Bereich des Metallblechs ein Drehstift angebracht. Dieser Drehstift
ist horizontal in Skiquerrichtung ausgerichtet, wenn das Harscheisen am Frontautomaten montiert ist. Als Gegenstück
zum Drehstift umfasst der Frontautomat eine Halterung, in welcher der Drehstift des Harscheisens um die Längsachse
des Drehstifts schwenkbar gehalten werden kann. Diese Halterung ist im hinteren Bereich des Frontautomaten ange-
ordnet, sodass sich das Harscheisen im montierten Zustand zwischen Skischuh und Ski befindet. Wenn das Harscheisen
daher in der Halterung montiert ist, wird der mittlere Bereich des Harscheisens durch die Schuhsohle in eine skiparallele
Ausrichtung gedrückt, wenn der Skiläufer absteht. Dies führt dazu, dass die beiden Wirkflächen des Harscheisens durch
das Gewicht des Skiläufers in den harten oder vereisten Schnee gedrückt werden. Wenn der Skiläufer hingegen einen
Schritt vorwärts macht und die Ferse des Skischuhs vom Ski hochhebt, so wird der Platz oberhalb des Harscheisens
frei. Durch die gleichzeitige Vorwärtsbewegung des Skis bewirkt der Widerstand des Schnees eine nach hinten gerichtete
Kraft auf die beiden Wirkflächen des Harscheisens. Da sich die beiden Wirkflächen unterhalb des Drehstifts befinden,
bewirkt diese Kraft ein auf das Harscheisen wirkendes Drehmoment. Dadurch wird das Harscheisen um den Drehstift
nach oben geschwenkt, bis ein hinteres Ende des Harscheisens oben gegen die Sohle des Skischuhs stösst oder bis
die Wirkflächen nur noch gering oder gar nicht mehr nach unten über die Gleitfläche des Skis hinausreichen. Erst beim
Beenden des Schritts, wenn der Skiläufer wieder absteht, wird das Harscheisen durch die Schuhsohle wieder nach
unten in den Schnee gedrückt.
[0012] Dieses Harscheisen ist jedoch nicht für alle Situationen beim Gehen mit Skiern geeignet. Falls der Skiläufer
beispielsweise in steilem Gelände eine Steighilfe zum Abstützen der Ferse des Skischuhs benutzt, so kann der Skischuh
beim Abstehen nicht mehr ganz bis zum Ski hin abgesenkt werden. Dies führt dazu, dass das Harscheisen beim Beenden
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eines Schritts, wenn der Skiläufer absteht, durch die Schuhsohle nicht mehr ganz nach unten in den Schnee gedrückt
wird. Entsprechend greift das Harscheisen mit den Wirkflächen weniger weit in den Schnee ein und bietet dem Skiläufer
dadurch weniger Halt.

Darstellung der Erfindung

[0013] Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem eingangs genannten technischen Gebiet zugehörendes Harscheisen zu
schaffen, welches einem Skiläufer in allen Situationen beim Gehen mit Skiern optimalen Halt bietet.
[0014] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merkmale des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfindung umfasst das
Harscheisen ein Abstandelement zum Zusammenwirken mit dem Bereich der Tourenskibindung oder dem in der Tou-
renskibindung gehaltenen Skischuh, wobei das Abstandelement in einer oberen Position am Harscheisen anbringbar
ist, in welcher es sich im angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens oberhalb
des Trittbereichs des Harscheisens befindet.
[0015] Bei dieser Lösung spielt es keine Rolle, ob das Harscheisen an einem Element der Tourenskibindung anbringbar
ist, welches zusätzlich eine weitere Funktion der Tourenskibindung übernimmt, oder ob das Harscheisen an einem von
der restlichen Tourenskibindung separaten, auf dem Ski angebrachten Element oder direkt am Ski anbringbar ist. Weiter
spielt es bei dieser Lösung keine Rolle, wie das Harscheisen genau um die in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenk-
achse schwenkbar an der Tourenskibindung oder am Ski anbringbar ist. So kann das Harscheisen beispielsweise wie
das in der EP 2 327 457 A2 der Atk Race S.R.L. beschriebene Harscheisen einen Drehstift aufweisen, welcher in einer
oder mehreren Ausnehmungen oder Klammern an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht werden kann. Dieser
Drehstift kann aber beispielsweise auch in mehrere Teilabschnitte unterteilt sein, sodass das Harscheisen zwei oder
mehrere Zapfen aufweist, welche in einer oder mehreren Ausnehmungen oder Klammern an der Tourenskibindung oder
am Ski angebracht werden können. Beispielsweise kann das Harscheisen aber auch eine oder mehrere Ausnehmungen
oder Klammern aufweisen, in welchen ein Drehstift oder zwei oder mehrere Zapfen, die an der Tourenskibindung oder
am Ski angeordnet sind, gelagert werden können. Unabhängig davon, ob der Drehstift oder die Zapfen am Harscheisen
oder an der Tourenskibindung bzw. am Ski angeordnet sind, bilden sie in diesem Fall die Schwenkachse, um welche
das Harscheisen schwenkbar ist. Als Variante dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen fest an
einem Element an der Tourenskibindung oder am Ski anbringbar ist, wobei das Element gegenüber der Tourenskibindung
oder gegenüber dem Ski um die in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar ist. Genauso kann aber
auch das Harscheisen über ein Scharnier mit zwei Scharnierflügel verfügen, wobei der Körper des Harscheisens an
einem der Scharnierflügel angeordnet ist und gegenüber dem anderen Scharnierflügel um die Schwenkachse schwenk-
bar ist, wobei dieser andere Scharnierflügel fest an der Tourenskibindung oder am Ski befestigbar ist. In einer weiteren
Variante kann die Schwenkachse aber auch eine reine Symmetrieachse sein. In dieser Variante kann das Harscheisen
beispielsweise in einer gebogenen Linearführung bewegbar an der Tourenskibindung oder am Ski anbringbar sein,
sodass das Harscheisen gegenüber dem Ski um die Schwenkachse schwenkbar ist. Unabhängig davon, ob die Schwenk-
achse eine reine Symmetrieachse oder aber eine physisch ausgebildete Achse ist, kann die Schwenkachse bei einer
Schwenkbewegung des Harscheisens gegenüber dem Ski ortsfest sein. Sie kann bei einer Schwenkbewegung des
Harscheisens gegenüber dem Ski aber auch in Skilängsrichtung bewegbar sein.
[0016] Wenn das erfindungsgemässe Harscheisen an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht ist, so ist es um
die Schwenkachse in die aktivierte Stellung schwenkbar. Das bedeutet, dass das Harscheisen gegenüber dem Ski in
eine Stellung geschwenkt werden kann, in welcher seine Wirkflächen zum Eingreifen in den Schnee nach unten über
die Gleitfläche des Skis hinausreichen. Dabei dient der Trittbereich dazu, dass das Harscheisen durch Krafteinwirkung
von oben auf den Trittbereich nach unten in die aktivierte Stellung gedrückt werden kann, wenn der Skiläufer absteht.
Die Form des Trittbereichs spielt dabei keine Rolle. Unabhängig davon, ob es sich bei der Tourenskibindung um eine
Bindung des eingangs erwähnten ersten oder zweiten Typs handelt, kann der Trittbereich so geformt sein, dass er durch
die Sohle des Skischuhs nach unten gedrückt wird, wenn der Skiläufer absteht. Falls es sich bei der Tourenskibindung
um eine Bindung des eingangs erwähnten zweiten Typs handelt, kann der Trittbereich aber auch so geformt sein, dass
er beispielsweise durch den Sohlenträger der Tourenskibindung nach unten gedrückt wird, wenn der Skiläufer absteht.
Unabhängig davon, ob der Trittbereich durch die Sohle des Skischuhs oder durch ein Element der Tourenskibindung
nach unten gedrückt wird, muss die Krafteinwirkung nicht vertikal von oben nach unten auf den Trittbereich wirken. Es
genügt, wenn die Richtung der Krafteinwirkung eine nach unten zeigende Komponente aufweist und entsprechend von
oben nach unten wirkt.
[0017] Wenn das Abstandelement in der oberen Position am Harscheisen angebracht ist, befindet es sich im ange-
brachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens oberhalb des Trittbereichs des Har-
scheisens. Dadurch wirkt das Abstandelement anstelle des Trittbereichs mit dem Skischuh oder dem Element der
Tourenskibindung zusammen, wenn der Skiläufer absteht. Dies hat den Vorteil, dass dadurch das Harscheisen im
Vergleich zum Skischuh weiter nach unten geschwenkt ist, als wenn sich kein Abstandelement in der oberen Position
befinden würde und entsprechend der Trittbereich mit dem Skischuh oder dem Element der Tourenskibindung zusam-
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menwirken würde. Daher kann durch das Abstandelement beispielsweise erreicht werden, dass das Harscheisen trotz
Verwendung einer Steighilfe gleich weit nach unten in den Schnee gedrückt wird, wie wenn keine Steighilfe verwendet
würde und sich kein Abstandelement in der oberen Position befinden würde. Falls hingegen keine Steighilfe verwendet
wird, so kann durch das Abstandelement beispielsweise erreicht werden, dass das Harscheisen tiefer in den Schnee
eingreift, als wenn kein Abstandelement vorhanden wäre. Entsprechend wird durch das Abstandelement erreicht, dass
der Skifahrer bei Verwendung des Harscheisens beim Gehen immer optimalen Halt findet.
[0018] Um diese Vorteile zu erreichen, spielt es keine Rolle, wie das Abstandelement in der oberen Position am
Harscheisen anbringbar ist. So kann das Abstandelement beispielsweise am Harscheisen aufsteckbar oder andersartig
am Harscheisen anbringbar ausgebildet sein. In diesem Fall kann das Abstandelement auch vom Harscheisen lösbar
ausgebildet sein. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement bewegbar am Harscheisen gelagert
ist. In diesem Fall kann das Abstandelement durch eine Bewegung in der oberen Position am Harscheisen angebracht
und durch eine Bewegung wieder von der oberen Position weg gebracht werden kann. Hierzu kann das Abstandelement
beispielsweise schwenkbar oder verschiebbar am Harscheisen gelagert sein.
[0019] In einer vorteilhaften Variante ist im angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des
Harscheisens mit dem Abstandelement in der oberen Position oberhalb des Trittbereichs des Harscheisens ein oberer
Rand des Abstandelements höhenverstellbar. Dies hat den Vorteil, dass das Abstandelement in einem verstellbaren
Abstand zum Trittbereich mit dem Skischuh oder dem Element der Tourenskibindung zusammenwirken kann, wenn der
Skiläufer absteht. Entsprechend kann beispielsweise durch Verstellen des Abstandelements erreicht werden, dass das
Harscheisen trotz Verwendung von zwei oder mehr verschieden hohen Steighilfen gleich weit nach unten in den Schnee
gedrückt wird, wie wenn keine Steighilfe verwendet würde und sich kein Abstandelement in der oberen Position befinden
würde.
[0020] In einer bevorzugten Variante dazu umfasst das Abstandelement ein Aufsteckelement, welches auf ein Basi-
selement des Abstandelements aufsteckbar und wieder vom Basiselement des Abstandelements lösbar ist, um die
Höhe des oberen Randes des Abstandelements in der oberen Position im angebrachten Zustand des Harscheisens in
der aktivierten Stellung des Harscheisens zu verstellen. In einer weiteren bevorzugten Variante dazu umfasst das
Abstandelement zwei gegenseitig bewegliche Elemente, welche in der oberen Position des Abstandelements im ange-
brachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens durch gegenseitige Bewegung eine
Höhenverstellung des oberen Rands des Abstandelements ermöglichen. In einer ersten vorteilhaften Variante dazu ist
eines der beiden Elemente gegenüber dem anderen der beiden Elemente schwenkbar. In einer zweiten vorteilhaften
Variante dazu ist eines der beiden Elemente gegenüber dem anderen der beiden Elemente verschiebbar. Alle diese
Varianten haben den Vorteil, dass auf einfache Art und Weise erreicht werden kann, dass das Harscheisen bei der
Verwendung von verschieden hohen Steighilfen gleich tief in den Schnee gedrückt wird.
[0021] Alternativ dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement in der oberen Position im ange-
brachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens oberhalb des Trittbereichs des Har-
scheisens keinen höhenverstellbaren oberen Rand aufweist. Diese Alternative hat den Vorteil, dass das Abstandelement
einfacher und damit robuster und zugleich kostengünstiger hergestellt werden kann.
[0022] Bevorzugt ist das Abstandelement in einer unteren Position am Harscheisen anbringbar, in welcher es sich im
angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens unterhalb des Trittbereichs des
Harscheisens zwischen dem Trittbereich des Harscheisens und dem Ski oder seitlich des Trittbereichs befindet. Dabei
bedeutet seitlich des Trittbereichs des Harscheisens, dass sich im angebrachten Zustand des Harscheisens in der
aktivierten Stellung des Harscheisens keine Komponente des Abstandelements oberhalb des Trittbereichs des Harsch-
eisens befindet. Unterhalb des Trittbereichs des Harscheisens hingegen bedeutet, dass sich im angebrachten Zustand
des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens keine Komponente des Abstandelements oberhalb des
Trittbereichs des Harscheisens befindet.
[0023] Die untere Position des Abstandelements hat den Vorteil, dass sich das Abstandelement in der unteren Position
nicht oberhalb des Trittbereichs befindet. Daher befindet sich das in der unteren Position am Körper des Harscheisens
angebrachte Abstandelement nicht zwischen Trittbereich und dem Bereich der Tourenskibindung oder der Sohle des
Skischuhs. Entsprechend muss der Bereich der Tourenskibindung oder die Sohle des Skischuhs nicht eine Einbuchtung
aufweisen, in welcher das am Körper des Harscheisens angebrachte Abstandelement Platz findet, wenn der Bereich
der Tourenskibindung oder die Sohle des Skischuhs bis auf den Trittbereich abgesenkt wird. Wenn der Skischuh und
nicht ein Bereich der Tourenskibindung mit dem Trittbereich zusammenwirken kann, hat dies den Vorteil, dass sämtliche
Arten von Skischuhen, welche in der Tourenskibindung gehalten werden können, ganz bis auf den Trittbereich des
Harscheisens abgesenkt werden können, wenn sich das Abstandelement in der unteren Position befindet.
[0024] In einer vorteilhaften Variante dazu befindet sich das Abstandelement in der unteren Position nicht seitlich,
sondern unterhalb des Trittbereichs des Harscheisens. Wenn das Abstandelement somit in der unteren Position am
Harscheisen angebracht ist und sich unterhalb des Trittbereichs befindet, kann das Harscheisen weniger weit um die
Schwenkachse nach unten geschwenkt werden, weil das Abstandelement entweder an einem Element der Tourenski-
bindung unterhalb des Harscheisens oder aber am Ski anstösst. Dadurch wird erreicht, dass das Harscheisen beim
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Gehen weniger tief in den Schnee eindringt. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, wenn die Schneedecke hart oder gar
gefroren ist. In diesem Fall genügt nämlich ein geringes Eindringen des Harscheisens in die Schneedecke, um dem
Skiläufer beim Abstehen ausreichend Halt zu bieten. Dabei wird aufgrund der geringen Eindringtiefe bei einer Vorwärts-
bewegung des Skis der Widerstand des entsprechenden Harscheisens im Schnee reduziert. Somit wird dadurch dem
Skiläufer ein kräfteschonendes Aufsteigen ermöglicht.
[0025] Alternativ dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement nicht in einer unteren Position
am Harscheisen anbringbar ist.
[0026] Vorteilhafterweise ist das Abstandelement in der oberen Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar.
Dies hat den Vorteil, dass das Abstandelement auf einfache Art und Weise am Harscheisen angebracht werden kann.
Zudem können das Abstandelement sowie ein Steckplatz am Körper des Harscheisens derart ausgebildet sein, dass
das Abstandelement auf einfache Art und Weise wieder von der oberen Position am Körper des Harscheisens gelöst
werden kann.
[0027] Falls das Abstandelement zudem in einer unteren Position am Körper des Harscheisens anbringbar ist, so ist
das Abstandelement vorteilhafterweise auch in der unteren Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar. Dies hat
ebenfalls den Vorteil, dass das Abstandelement auf einfache Art und Weise am Harscheisen angebracht werden kann.
Zudem können das Abstandelement sowie ein Steckplatz am Körper des Harscheisens derart ausgebildet sein, dass
das Abstandelement auf einfache Art und Weise wieder von der unteren Position am Körper des Harscheisens gelöst
werden kann.
[0028] Falls das Abstandelement sowohl in der oberen Position als auch in der unteren Position am Körper des
Harscheisens aufsteckbar ist, so ist das Abstandelement vorteilhafterweise an einem gleichen Steckplatz in der oberen
Position und in der unteren Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar. Dies hat den Vorteil, dass der Körper
des Harscheisens einfacher konstruiert werden kann. Dabei kann der Steckplatz beispielsweise derart ausgebildet sein,
dass das Abstandelement in zwei Richtungen auf den Steckplatz gesteckt werden kann. Das bedeutet, dass der Steck-
platz beispielsweise derart ausgebildet sein kann, dass das Abstandelement aus zwei verschiedenen Richtungen auf
den Steckplatz steckbar ist. Genauso kann der Steckplatz aber auch derart ausgebildet sein, dass das Abstandelement
aus einer gleichen Richtung aber um 180° gedreht auf den Steckplatz gesteckt werden kann. In beiden Fällen wird
erreicht, dass sich das Abstandelement im angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des
Harscheisens je nach Aufsteckart in der oberen Position oder in der unteren Position befinden kann.
[0029] In einer bevorzugten Variante dazu ist das Abstandelement an einem oberen Steckplatz in der oberen Position
und an einem unteren Steckplatz in der unteren Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar. Dabei können der
obere Steckplatz und der untere Steckplatz zwei gänzlich voneinander separierte Steckplätze sein. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, dass der obere Steckplatz und der untere Steckplatz in einem Bereich eine gemeinsame Struktur
umfassen, welche sowohl zum oberen Steckplatz als auch zum unteren Steckplatz gehört. Dadurch kann sich beispiels-
weise im angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens der obere Steckplatz
im Wesentlichen oberhalb des Trittbereichs befinden und dazu dienen, das Abstandelement in der oberen Position am
Körper des Harscheisens anzubringen. Weiter kann sich dadurch beispielsweise im angebrachten Zustand des Har-
scheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens der untere Steckplatz im Wesentlichen unterhalb des Trittbereichs
befinden und dazu dienen, das Abstandelement in der unteren Position am Körper des Harscheisens anzubringen. Da
die beiden Steckplätze in diesem Beispiel somit nicht oder nur zu Teilen durch den Trittbereich des Harscheisens
hindurch reichen, hat dies den Vorteil, dass der Trittbereich und somit der Körper des Harscheisens stabiler konstruiert
werden kann.
[0030] Falls das Abstandelement hingegen nicht in einer unteren Position am Körper des Harscheisens anbringbar
ist, so ist das Abstandelement in einer bevorzugten Variante derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert,
dass es in die obere Position und von der oberen Position weg bewegbar ist. Dies hat den Vorteil, dass das Abstande-
lement auf einfache Art und Weise in die obere Position und von der oberen Position weg bewegt werden kann, ohne
dafür vom Körper des Harscheisens gelöst zu werden.
[0031] Falls das Abstandelement in der oberen Position und in der unteren Position am Körper des Harscheisens
anbringbar ist, so ist das Abstandelement in einer bevorzugten Variante zum oben beschriebenen, aufsteckbaren Ab-
standelement derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert, dass es von der oberen Position in die untere
Position und zurück bewegbar ist. Dies hat den Vorteil, dass das Abstandelement auf einfache Art und Weise von der
oberen Position in die untere Position und zurück bewegt werden kann, ohne dafür vom Körper des Harscheisens gelöst
zu werden.
[0032] Falls das Abstandelement bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert ist und in die obere Position und
von der oberen Position weg bewegbar ist, so verfügt die Lagerung des Abstandelements vorzugsweise über eine obere
Rastposition, in welcher das Abstandelement in der oberen Position einrastet. Falls das Abstandelement zudem in der
unteren Position am Körper des Harscheisens anbringbar ist und derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert
ist, dass es von der oberen Position in die untere Position und zurück bewegbar ist, so verfügt die Lagerung des
Abstandelements vorzugsweise über eine obere Rastposition, in welcher das Abstandelement in der oberen Position
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einrastet, und über eine untere Rastposition, in welcher das Abstandelement in der unteren Position einrastet. Alternativ
dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Lagerung des Abstandelements am Körper des Harscheisens nur eine
obere Rastposition oder nur eine untere Rastposition aufweist. Genauso kann die Lagerung des Abstandelements am
Körper des Harscheisens aber auch über keine Rastposition verfügen.
[0033] Falls das Abstandelement derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, dass es in die obere
Position und von der oberen Position weg bewegbar ist, so ist das Abstandelement vorzugsweise um eine Achse
schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert und um die Achse in die obere Position und von der oberen Position
weg schwenkbar. Dies hat den Vorteil, dass eine stabile Lagerung des Abstandelements ermöglicht wird, wodurch das
Abstandelement zuverlässig in die obere Position und von der oberen Position weg geschwenkt werden kann.
[0034] Falls das Abstandelement derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, dass es von der oberen
Position in die untere Position und zurück bewegbar ist, so ist das Abstandelement vorzugsweise um eine Achse schwenk-
bar am Körper des Harscheisens gelagert und um die Achse von der oberen Position in die untere Position und zurück
schwenkbar. Dies hat den Vorteil, dass eine stabile Lagerung des Abstandelements ermöglicht wird, wodurch das
Abstandelement zuverlässig von der oberen Position in die untere Position und zurück geschwenkt werden kann.
[0035] Falls das Abstandelement um eine Achse schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist und von der
oberen Position in die untere Position und zurück schwenkbar ist, so ist die Achse vorzugsweise in einer Ebene des
Trittbereichs angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass sich weder die Achse noch das Abstandelement oberhalb des
Trittbereichs befindet, wenn sich das Abstandelement in der unteren Position befindet. Entsprechend muss der Bereich
der Tourenskibindung oder die Sohle des Skischuhs nicht eine Einbuchtung aufweisen, in welcher das am Körper des
Harscheisens angebrachte Abstandelement Platz findet, wenn der Bereich der Tourenskibindung oder die Sohle des
Skischuhs bis auf den Trittbereich abgesenkt wird. Wenn der Skischuh und nicht ein Bereich der Tourenskibindung mit
dem Trittbereich zusammenwirken kann, hat dies zudem den Vorteil, dass sämtliche Arten von Skischuhen, welche in
der Tourenskibindung gehalten werden können, ganz bis auf den Trittbereich des Harscheisens abgesenkt werden
können, wenn sich das Abstandelement in der unteren Position befindet.
[0036] Als Varianten dazu kann die Achse aber auch oberhalb oder unterhalb der Ebene des Trittbereichs angeordnet
sein.
[0037] Falls das Abstandelement um eine Achse schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, so ist in einer
vorteilhaften Variante die Achse in Skiquerrichtung ausgerichtet. Dadurch kann das Abstandelement beispielsweise
hinten um den Körper des Harscheisens oder durch eine Öffnung im Harscheisen in die obere Position und von der
oberen Position weg bzw. von der oberen Position in die untere Position und zurück geschwenkt werden. Dies hat
einerseits den Vorteil, dass das Abstandelement für den Skiläufer beim Skilaufen selbst beim an der Tourenskibindung
oder am Ski montierten Harscheisen leicht greifbar ist und entsprechend leicht in die obere Position und von der oberen
Position weg bzw. von der oberen Position in die untere Position und zurück geschwenkt werden kann. Andererseits
hat dies den Vorteil, dass der Skiläufer zwei gleiche Harscheisen verwenden kann und es dabei keine Rolle spielt, an
welchem seiner beiden Skis er welches der beiden Harscheisen anordnet.
[0038] In einer bevorzugten Variante dazu ist die Achse in Skilängsrichtung ausgerichtet. Dadurch kann das Abstan-
delement beispielsweise durch eine Öffnung im Körper des Harscheisens zwischen den beiden Wirkflächen, durch eine
seitliche Öffnung in einer der Wirkflächen, oder aber vor oder hinter einer der Wirkflächen in die obere Position und von
der oberen Position weg bzw. von der oberen Position in die untere Position geschwenkt werden. Dies hat ebenfalls
den Vorteil, dass das Abstandelement für den Skiläufer beim Skilaufen selbst beim an der Tourenskibindung oder am
Ski montierten Harscheisen leicht greifbar ist und entsprechend leicht in die obere Position und von der oberen Position
weg bzw. von der oberen Position in die untere Position und zurück bewegt werden kann. Dieser Vorteil kann noch
verstärkt werden, indem bei den beiden Harscheisen, welche für einen linken bzw. einen rechten Ski vorgesehen sind,
die Achse jeweils auf einer anderen Seite am Harscheisen angeordnet ist. Dadurch können bei an den beiden Touren-
skibindungen oder an den beiden Skis angebrachten Harscheisen die Achsen jeweils auf einer Aussenseite, d.h. der
vom anderen Ski abgewandten Seite des Harscheisens angeordnet sein. Dies ermöglicht, dass die Abstandelemente
der beiden Harscheisen für den Skiläufer je leicht von einer Aussenseite her gegriffen werden können und um die
Aussenseite herum in die obere Position und von der oberen Position weg bzw. von der oberen Position in die untere
Position und zurück geschwenkt werden können. Alternativ dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Achsen
in einer Mitte der Harscheisen angeordnet sind und die Abstandselemente jeweils auf eine gleiche Seite oder auf eine
entgegen gesetzte Seite in die obere Position und von der oberen Position weg bzw. von der oberen Position in die
untere Position und zurück geschwenkt werden können.
[0039] In einer weiteren bevorzugten Variante dazu ist die Achse in einer anderen Ausrichtung zum Ski ausgerichtet.
So kann sie beispielsweise im angebrachten Zustand des Harscheisens in der aktivierten Stellung des Harscheisens
in einer im Wesentlichen skiparallelen Ebene in einem Winkel zur Skilängsrichtung ausgerichtet sein. Dabei kann sie
beispielsweise von hinten schräg nach vorne auf eine Seite des Harscheisens verlaufen. Wenn sie dabei bei den beiden
Harscheisen, welche für einen linken bzw. einen rechten Ski vorgesehen sind, jeweils von hinten schräg nach vorne zu
derjenigen Seite des Harscheisen verläuft, welche dem anderen Ski abgewandt ist, kann dadurch das Abstandelement
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jeweils leicht vom Skiläufer von schräg hinten gegriffen und in die obere Position und von der oberen Position weg bzw.
von der oberen Position in die untere Position und zurück geschwenkt werden.
[0040] Falls das Abstandelement derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, dass es in die obere
Position und von der oberen Position weg bewegbar ist, so ist das Abstandelement in einer vorteilhaften Variante in
einer Führung am Körper des Harscheisens in die obere Position von der oberen Position weg verschiebbar gelagert.
Dies hat den Vorteil, dass eine stabile Lagerung des Abstandelements ermöglicht wird, wodurch das Abstandelement
zuverlässig in die obere Position und von der oberen Position weg verschoben werden kann.
[0041] Falls das Abstandelement hingegen derart bewegbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, dass es von
der oberen Position in die untere Position und zurück bewegbar ist, so ist das Abstandelement in einer vorteilhaften
Variante in einer Führung am Körper des Harscheisens von der oberen Position in die untere Position und zurück
verschiebbar gelagert. Dies hat den Vorteil, dass eine stabile Lagerung des Abstandelements ermöglicht wird, wodurch
das Abstandelement zuverlässig von der oberen Position in die untere Position und zurück verschoben werden kann.
[0042] Alternativ dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement auf andere Art und Weise in die
obere Position und von der oberen Position weg bzw. von der oberen Position in die untere Position und zurück bewegbar
am Körper des Harscheisens gelagert ist. So kann das Abstandelement beispielsweise an einem, zwei oder mehr Hebeln
am Körper des Harscheisens gelagert sein. Genauso kann das Abstandelement aber beispielsweise auch um eine
Achse schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert sein, welche ihrerseits gegenüber dem Körper oder dem
Abstandelement verschiebbar ist.
[0043] Vorteilhafterweise ist das Harscheisen zusätzlich durch ein Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung
anbringbar, sodass es im angebrachten Zustand durch das Fixierelement in der aktivierten Stellung fixierbar ist. Wenn
das Harscheisen somit im angebrachten Zustand in der aktivierten Stellung mit dem Fixierelement fixiert ist, so ist es
unbeweglich an der Tourenskibindung oder am Ski befestigt oder aber nur in einem kleinen Winkelbereich um die
Schwenkachse schwenkbar. Entsprechend kann das Harscheisen durch das Fixierelement in der aktivierten Stellung
gehalten werden, ohne dass es um die Schwenkachse aus der aktivierten Stellung geschwenkt werden kann. Dadurch
wird das Harscheisen selbst dann ausreichend in den Schnee gedrückt, wenn der Skiläufer mit seinem Gewicht nicht
vollständig auf dem Trittbereich des Harscheisens absteht. Dies kann beispielsweise in sehr steilem Gelände geschehen,
wenn der Skiläufer hauptsächlich im Zehenbereich seines Fusses absteht. In diesem Fall stützt der Skiläufer den Hauptteil
seines Gewichts auf den Zehenbereich des Skischuhs, in welchem der Skischuh von der Tourenskibindung schwenkbar
gelagert ist. Dadurch ist die Krafteinwirkung auf den Trittbereich des Harscheisens limitiert. Da der Skiläufer in diesem
Fall beim Abstehen trotzdem sein gesamtes Gewicht auf den Ski überträgt, wird das Harscheisen dennoch mit dem
gesamten Gewicht des Skiläufers in den Schnee gedrückt. Entsprechend hat die Fixierung des Harscheisens durch das
Fixierelement den Vorteil, dass dem Skiläufer auch in sehr steilem Gelände ein optimaler Halt geboten wird.
[0044] Als Alternative dazu kann das Harscheisen auch nicht zusätzlich durch ein Fixierelement am Ski oder an der
Tourenskibindung anbringbar sein, sodass es im angebrachten Zustand durch ein Fixierelement in der aktivierten Stellung
fixierbar ist. Eine solche Alternative hat den Vorteil, dass die Skibindung und das Harscheisen so konstruiert werden
können, dass sie weniger Gewicht aufweisen. Entsprechend hat der Skiläufer dadurch beim Aufsteigen weniger Gewicht
hochzuheben.
[0045] Falls das Harscheisen zusätzlich durch ein Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung anbringbar ist,
so ist das Fixierelement vorzugsweise ein am Ski oder an der Tourenskibindung angebrachtes Element. Dabei kann es
sich beim Fixierelement beispielsweise um einen Bügel oder Haken handeln, welcher zum zusätzlichen Anbringen des
Harscheisens am Ski oder an der Tourenskibindung über einen Bereich des Körpers des Harscheisens oder über das
Abstandelement schwenkbar oder verschiebbar ist. Es kann sich beim Fixierelement aber beispielsweise auch um einen
Riegel oder ein Schnapp- oder Klemmelement handeln. Unabhängig von der genauen Ausbildung des Fixierelements
hat das am Ski oder an der Tourenskibindung angebrachte Fixierelement den Vorteil, dass das Harscheisen auf einfache
Art und Weise zusätzlich am Ski oder an der Tourenskibindung anbringbar ist.
[0046] Als Alternative dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Fixierelement am Harscheisen angeordnet
ist und in ein Gegenstück an der Tourenskibindung oder am Ski eingreifen kann, um das Harscheisen zusätzlich am
Ski oder an der Tourenskibindung anzubringen. Dabei kann das Gegenstück ein speziell zum Fixierelement passendes
Gegenstück sein. Das Gegenstück kann aber auch einfach ein an der Tourenskibindung oder am Ski vorhandenes
Element wie beispielsweise ein Vorsatz sein.
[0047] Falls das Harscheisen zusätzlich durch ein Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung anbringbar ist,
so ist das Abstandelement bevorzugt derart ausgebildet, dass es mit dem Fixierelement zusammenwirken kann, um
das Harscheisen zusätzlich am Ski oder an der Tourenskibindung anzubringen. Dies hat den Vorteil, dass das Harsch-
eisen auf einfache Art und Weise zusätzlich durch das Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung anbringbar
ist. Falls dabei das Abstandelement in der unteren Position am Körper des Harscheisens anbringbar ist, kann das
Abstandelement beispielsweise in der unteren Position mit dem Fixierelement zusammenwirken. Unabhängig davon,
ob das Abstandelement in der unteren Position am Körper des Harscheisens anbringbar ist oder nicht, besteht aber
auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement in der oberen Position, in der unteren Position oder in einer weiteren
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Fixierposition am Körper des Harscheisens anbringbar ist und in dieser Position mit dem Fixierelement zusammenwirken
kann. Weiter besteht die Möglichkeit, dass das Fixierelement eine Freigabestellung und eine Festhaltestellung aufweist
und dass das in der oberen Position, unteren Position oder Fixierposition angebrachte Abstandelement nur mit dem
Fixierelement zusammenwirkt, wenn sich das Fixierelement in der Festhaltestellung befindet. Wenn das Abstandelement
in der unteren Position oder in der Fixierposition mit dem Fixierelement zusammenwirken kann, besteht zudem aber
auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement bereits durch Anbringen des Abstandelements in der unteren Position
bzw. in der Fixierposition mit dem Fixierelement zusammenwirkt. In diesem Fall kann das Fixierelement beispielsweise
auch nur eine Stellung und nicht sowohl eine Freigabestellung als auch eine Festhaltestellung aufweisen.
[0048] Als Alternative dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstandelement nicht mit dem Fixierelement
zusammenwirken kann. In diesem Fall kann beispielsweise das Fixierelement auch mit dem Körper des Harscheisens
zusammenwirken, falls das Fixierelement an der Tourenskibindung oder am Ski angeordnet ist. Falls das Fixierelement
hingegen am Körper des Harscheisens angeordnet ist, kann das Fixierelement auch mit der Tourenskibindung oder
dem Ski zusammenwirken.
[0049] Falls das Harscheisen zusätzlich durch ein Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung anbringbar ist,
so ist das Harscheisen bevorzugt um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Drehachse von der aktivierten Stellung in
eine deaktivierte Stellung drehbar, wenn das Harscheisen nur durch das Fixierelement am Ski oder an der Tourenski-
bindung angebracht ist. Das bedeutet, dass das Harscheisen zwar um die Schwenkachse schwenkbar an der Touren-
skibindung oder am Ski anbringbar ist, aber von dieser Anbringung gelöst werden kann, wenn das Harscheisen durch
das Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung angebracht ist. Wenn das Harscheisen derart von der um die
Schwenkachse schwenkbaren Anbringung gelöst ist, ist es von der aktivierten Stellung in die deaktivierte Stellung
drehbar. In dieser deaktivierten Stellung reichen die Wirkflächen Harscheisens nicht wie in der aktivierten Stellung nach
unten über die Gleitfläche des Skis hinaus. Entsprechend kann das Harscheisen ohne es ganz von der Tourenskibindung
oder dem Ski zu lösen in eine deaktivierte Stellung überführt werden. Dies hat den Vorteil, dass es für den Skiläufer
einfacher ist, das Harscheisen bei Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um das Harscheisen derart zu deaktivieren,
kann es beispielsweise durch den Skiläufer so weit um die Drehachse geschwenkt werden, dass die Wirkflächen des
Harscheisens in der deaktivierten Stellung nicht mehr nach unten wie in der aktivierten Stellung, sondern nach oben
zeigen. Falls der Körper des Harscheisens dabei wie in der EP 2 327 457 A2 der Atk Race S.R.L. beschrieben aus
einem Metallblech geformt ist, so kann der mittlere Bereich des Metallblechs beispielsweise sowohl in der aktivierten
Stellung als auch in der deaktivierten Stellung des Harscheisens im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet sein. Falls in
diesem Fall die Wirkflächen des Harscheisens weiter voneinander beabstandet sind als der in der Tourenskibindung
gehaltene Skischuh breit ist, können die beiden Wirkflächen des Harscheisens in der deaktivierten Stellung des Har-
scheisens beidseitig seitlich des Skischuhs nach oben zeigen.
[0050] Um den Vorteil des einfachen Aktivieren und Deaktivieren des Harscheisens zu erzielen, kann die Drehachse
eine rein geometrische Achse oder aber eine physische Achse sein. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Drehachse
während einer Drehbewegung des Harscheisens um die Drehachse gegenüber dem Ski an einer gleichen Position
bleibt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Drehachse während einer Drehbewegung des Harscheisens um
die Drehachse gegenüber dem Ski bewegt wird. Dabei kann sich die Drehachse beispielsweise in Skilängsrichtung
bewegen. Sie kann sich aber auch nach oben, unten oder in eine seitliche Richtung bewegen.
[0051] Als Alternative besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen nicht um eine Drehachse von der
aktivierten Stellung in die deaktivierte Stellung drehbar ist, wenn das Harscheisen nur durch das Fixierelement am Ski
oder an der Tourenskibindung abgebracht ist.
[0052] Falls das Abstandelement um die Achse schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist und das Har-
scheisen um die Drehachse in die deaktivierte Stellung schwenkbar ist, so ist vorteilhafterweise die Achse, um welche
das Abstandelement schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, die in Skiquerrichtung ausgerichtete Dreh-
achse. Da in diesem Fall die Achse und die Drehachse identisch sind, hat dies den Vorteil, dass das Harscheisen
einfacher konstruiert werden kann. Für diesen Vorteil ist unerheblich, ob das Fixierelement mit dem Abstandelement
oder mit einem anderen Element des Harscheisens zusammenwirkt. Falls das Fixierelement mit dem Abstandelement
zusammenwirkt, so kann durch das Fixierelement das Abstandelement an der Tourenskibindung oder am Ski anbringbar
sein. In diesem Fall kann das Harscheisen beispielsweise dadurch zwischen der aktivierten Stellung und der deaktivierten
Stellung hin- und herbewegt werden, dass der Körper des Harscheisens um die Drehachse geschwenkt wird, während
das Abstandelement gegenüber dem Ski nicht bewegt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Fixierelement
beispielsweise direkt mit der Drehachse bzw. Achse zusammenwirkt. In diesem Fall besteht ebenfalls die Möglichkeit,
dass das Harscheisen dadurch zwischen der aktivierten Stellung und der deaktivierten Stellung hin- und herbewegt
werden kann, dass der Körper des Harscheisens um die Drehachse geschwenkt wird. Dabei kann das Abstandelement
ebenfalls gegenüber dem Ski um die Drehachse geschwenkt werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das
Abstandelement dabei gegenüber dem Ski nicht bewegt wird. Weiter besteht auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen
über ein Gegenstück zum Fixierelement verfügt, welches um die Drehachse drehbar am Körper des Harscheisens
gelagert ist. In diesem Fall kann das Harscheisen ebenfalls dadurch zwischen der aktivierten Stellung und der deakti-
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vierten Stellung hin- und herbewegt werden, dass der Körper des Harscheisens um die Drehachse geschwenkt wird.
Dabei kann das Abstandelement zusammen mit dem Körper des Harscheisens gegenüber dem Ski um die Drehachse
geschwenkt werden. Es besteht dabei aber auch die Möglichkeit, dass das Anstandelement gegenüber dem Ski nicht
bewegt wird.
[0053] Als Variante dazu, dass die Achse und die Drehachse identisch sind, besteht auch die Möglichkeit, dass die
Achse und die Drehachse als unterschiedliche Achsen ausgebildet sind. In beiden Fällen spielt es ebenfalls keine Rolle,
ob die Achse und die Drehachse als physische Achsen oder als rein geometrische Achsen ausgebildet sind.
[0054] Falls das Abstandelement verschiebbar am Körper des Harscheisens gelagert ist und mit dem Fixierelement
zusammenwirken kann sowie das Harscheisen um die Drehachse in die deaktivierte Stellung schwenkbar ist, so ist die
Drehachse vorteilhafterweise eine geometrische Achse. Dies hat den Vorteil, dass das Harscheisen einfacher konstruiert
werden kann. Gleichzeitig wird dadurch ermöglicht, dass das Harscheisen zwischen der aktivierten Stellung und der
deaktivierten Stellung hin- und herbewegt werden kann, indem der Körper des Harscheisens gegenüber dem Abstan-
delement verschoben wird, während das Abstandelement gegenüber dem Ski nicht bewegt wird, sondern durch das
Fixierelement an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht ist. Dabei kann der Körper des Harscheisens durch die
Verschiebung gegenüber dem Abstandelement um die Drehachse geschwenkt werden. Als Variante dazu besteht aber
auch die Möglichkeit, dass die Drehachse eine physische Achse ist.
[0055] Bevorzugt weist das Harscheisen zwei in Skiquerrichtung ausgerichtete Zapfen zum Anbringen an der Tou-
renskibindung oder am Ski auf, welche die Schwenkachse bilden und in Skiquerrichtung bewegbar sind, um das Har-
scheisen an der Tourenskibindung oder am Ski anzubringen oder von der Tourenskibindung oder dem Ski zu lösen,
wobei sich die beiden Zapfen im an der Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand des Harscheisens in
einer Ruhestellung befinden. Dies hat den Vorteil, dass das Harscheisen auf einfache Art und Weise an der Tourenski-
bindung oder am Ski angebracht und wieder von der Tourenskibindung oder dem Ski gelöst werden kann. Dabei spielt
die exakte Form der Zapfen keine Rolle. So können die Zapfen beispielsweise zylinderförmig sein und einen kreisförmigen
Querschnitt aufweisen. Sie können aber auch konisch oder anders geformt sein und einen kreisförmigen Querschnitt
aufweisen. Anstelle eines kreisförmigen Querschnitts können sie aber auch einen beliebigen anderen Querschnitt auf-
weisen.
[0056] Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen keine zwei in Skiquerrichtung ausgerichtete
Zapfen zum Anbringen an der Tourenskibindung oder am Ski aufweist, welche die Schwenkachse bilden und in Ski-
querrichtung bewegbar sind, um das Harscheisen an der Tourenskibindung oder am Ski anzubringen oder von der
Tourenskibindung oder dem Ski zu lösen, wobei sich die beiden Zapfen im an der Tourenskibindung oder am Ski
angebrachten Zustand des Harscheisens in einer Ruhestellung befinden.
[0057] Unabhängig von der oben beschriebenen Erfindung kann auch ein anderes Harscheisen, welches beispiels-
weise kein Abstandelement umfasst, zwei in Skiquerrichtung ausgerichtete Zapfen zum Anbringen an einer Tourenski-
bindung oder an einem Ski aufweisen. Daher ist ein derartiges Harscheisen eine weitere, von der oben beschriebenen
ersten Erfindung unabhängige zweite Ausführung. Die dieser zweiten Ausführung zugrundeliegende Aufgabe ist es, ein
Harscheisen bereitzustellen, welches auf einfache Art und Weise um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenk-
achse schwenkbar an einer Tourenskibindung oder an einem Ski anbringbar und von der Tourenskibindung oder dem
Ski wieder lösbar ist.
[0058] Die Lösung dieser zweiten Aufgabe ist durch ein Harscheisen zum Anbringen an einer Tourenskibindung oder
an einem Ski gegeben, welches um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar an der Touren-
skibindung oder am Ski anbringbar ist und zwei in Skiquerrichtung ausgerichtete Zapfen zum Anbringen an der Tou-
renskibindung oder am Ski aufweist. Dabei bilden diese beiden Zapfen die Schwenkachse und sind in Skiquerrichtung
bewegbar, um das Harscheisen an der Tourenskibindung oder am Ski anzubringen oder von der Tourenskibindung
oder dem Ski zu lösen, wobei sich die beiden Zapfen im an der Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand
des Harscheisens in einer Ruhestellung befinden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass das Harscheisen auf einfache Art
und Weise an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht und wieder von der Tourenskibindung oder dem Ski gelöst
werden kann. Zudem kann dadurch das Harscheisen sehr robust an der Tourenskibindung oder dem Ski angebracht
werden, sodass es sich nicht leicht von selbst unbeabsichtigt von der Tourenskibindung oder dem Ski lösen kann oder
durch einen Stoss leicht losgerissen werden kann. Um diese Vorteile zu erreichen, spielt die exakte Form der Zapfen
keine Rolle. So können die Zapfen beispielsweise zylinderförmig sein und einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
Sie können aber auch konisch oder anders geformt sein und einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen. Anstelle eines
kreisförmigen Querschnitts können sie aber auch einen beliebigen anderen Querschnitt aufweisen.
[0059] Nachfolgend sind vorteilhafte Ausführungsformen der zweiten Ausführung beschrieben. Diese vorteilhaften
Ausführungsformen können sich aber auch auf ein Harscheisen gemäss der ersten Erfindung beziehen, sofern dieses
zwei in Skiquerrichtung ausgerichtete Zapfen zum Anbringen an der Tourenskibindung oder am Ski aufweist, welche
die Schwenkachse bilden und in Skiquerrichtung bewegbar sind, um das Harscheisen an der Tourenskibindung oder
am Ski anzubringen oder von der Tourenskibindung oder dem Ski zu lösen, wobei sich die beiden Zapfen im an der
Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand des Harscheisens in einer Ruhestellung befinden.
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[0060] Bevorzugt sind die beiden Zapfen durch ein elastisches Element mit einer entlang der Skiquerrichtung ausge-
richteten Kraft in Richtung der Ruhestellung der Zapfen vorgespannt. Dies hat den Vorteil, dass die Zapfen durch das
elastische Element in der Ruhestellung gehalten werden und sich nicht unbeabsichtigt aus der Ruhestellung bewegen
können. Falls daher das Harscheisen an der Tourenskibindung oder dem Ski angebracht ist und sich die beiden Zapfen
in der Ruhestellung befinden, ist das Harscheisen sehr robust an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht und
kann sich weder von selbst leicht lösen noch kann es durch einem Stoss leicht gelöst werden. Um diesen Vorteil zu
erreichen, können die Zapfen in der Ruhestellung durch das elastische Element gegen einen Anschlag gedrückt werden,
welcher die Ruhestellung definiert. Sie können aber auch durch das elastische Element in die Ruhestellung gedrückt
oder gezogen werden, sobald sie in Skiquerrichtung in eine erste Richtung oder in eine zweite, der ersten Richtung
entgegen gesetzte Richtung von der Ruhestellung wegbewegt werden. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, dass
das elastische Element direkt mit den Zapfen zusammenwirkt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das elastische
Element über ein weiteres Element wie beispielsweise einen Hebel mit den Zapfen zusammenwirkt.
[0061] Falls die beiden Zapfen durch ein elastisches Element in Richtung ihrer Ruhestellung vorgespannt sind, so
sind die beiden Zapfen in einer bevorzugten Variante je durch ein separates elastisches Element in Richtung ihrer
Ruhestellung vorgespannt. Dabei können die beiden separaten elastischen Elemente je genau ein elastisches Element
wie beispielsweise eine Feder oder ein Gummi umfassen. Die beiden separaten elastischen Elemente können aber
auch je zwei oder mehr elastische Elemente wie beispielsweise Federn, Gummis oder Kombinationen davon umfassen.
Beides hat den Vorteil, dass beide Zapfen individuell in Richtung ihrer Ruhestellung vorgespannt sind, wodurch eine
zuverlässige Vorspannung erreicht wird.
[0062] In einer vorteilhaften Variante dazu sind die beiden Zapfen gemeinsam durch ein elastisches Element in Rich-
tung ihrer Ruhestellung vorgespannt. In diesem Fall kann das elastische Element ebenfalls beispielsweise eine Feder
oder einen Gummi umfassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das elastische Element mehrere elastische
Elemente wie beispielsweise Federn, Gummis oder Kombinationen davon umfasst. Diese Variante hat den Vorteil, dass
das Harscheisen einfacher konstruiert werden kann. Falls beispielsweise die beiden Zapfen ihre Ruhestellung dadurch
erreichen, dass sie in Skiquerrichtung voneinander wegbewegt werden, so kann das elastische Element beispielsweise
zwischen die beiden Zapfen gespannt sein und die beiden Zapfen auseinander drücken. Falls die beiden Zapfen hingegen
ihre Ruhestellung dadurch erreichen, dass sie in Skiquerrichtung aufeinander zu bewegt werden, so kann das elastische
Element beispielsweise zwischen die beiden Zapfen gespannt sein und die beiden Zapfen zueinander ziehen.
[0063] Alternativ zu diesen Varianten mit dem elastischen Element besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Zapfen
nicht durch ein oder mehrere elastische Elemente mit einer entlang der Skiquerrichtung ausgerichteten Kraft in Richtung
der Ruhestellung der Zapfen vorgespannt sind.
[0064] Vorteilhafterweise sind die Zapfen von der Ruhestellung weg bewegbar, indem sie voneinander weg bewegt
werden. Entsprechend werden die beiden Zapfen dadurch in ihre Ruhestellung bewegt, dass sie aufeinander zu bewegt
werden. Das bedeutet, dass die beiden Zapfen von aussen nach innen zur Skimitte hin in eine entsprechende Lagerung
an der Tourenskibindung oder am Ski eingeführt werden, wenn das Harscheisen an der Tourenskibindung oder am Ski
angebracht wird. Dabei können sich die beiden Zapfen unterhalb des Körpers des Harscheisens befinden. Dies hat den
Vorteil, dass die Zapfen des Harscheisens sowohl im an der Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand als
auch im nicht an der Tourenskibindung oder am Ski angebrachten Zustand optimal geschützt sind.
[0065] In einer bevorzugten Variante dazu sind die Zapfen von der Ruhestellung weg bewegbar, indem sie aufeinander
zu bewegt werden. Entsprechend werden die beiden Zapfen dadurch in ihre Ruhestellung bewegt, dass sie voneinander
weg bewegt werden. Das bedeutet, dass die beiden Zapfen von innen nach aussen von der Skimitte weg in eine
entsprechende Lagerung an der Tourenskibindung oder am Ski eingeführt werden, wenn das Harscheisen an der
Tourenskibindung oder am Ski angebracht wird. Dies hat den Vorteil, dass das Harscheisen an der Tourenskibindung
oder am Ski angebracht oder von der Tourenskibindung oder dem Ski gelöst werden kann, indem die beiden Zapfen
aufeinander zu und somit aus ihrer Ruhestellung bewegt werden. Dadurch kann das Harscheisen so konstruiert werden,
dass es vom Skiläufer mit einer Hand beidseitig umgriffen werden kann und dass die beiden Zapfen mit einem geeigneten
Mechanismus durch ein Zusammendrücken mit der Hand aufeinander zu bewegt werden können. Entsprechend kann
das Harscheisen vom Skiläufer mit einer Hand an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht oder von der Touren-
skibindung oder dem Ski gelöst werden.
[0066] Bevorzugt sind die Zapfen durch einen Hebel von ihrer Ruhestellung wegbewegbar, um das Harscheisen an
der Tourenskibindung oder am Ski anzubringen oder von der Tourenskibindung oder dem Ski zu lösen. Dabei können
beide Zapfen durch einen gleichen Hebel oder aber je durch einen separaten Hebel bewegbar sein. Unabhängig von
der Anzahl Hebel hat dies den Vorteil, dass ein Mechanismus bereitgestellt werden kann, welcher es ermöglicht, dass
das Harscheisen vom Skiläufer mit einer Hand an der Tourenskibindung oder am Ski anbringen oder von der Touren-
skibindung oder dem Ski lösen kann. Dieser Vorteil kann unabhängig davon erreicht werden, ob die beiden Zapfen
aufeinander zu oder voneinander weg bewegt werden, wenn sie von ihrer Ruhestellung weg bewegt werden.
[0067] Als Variante dazu können die beiden Zapfen aber auch nicht durch einen Hebel, sondern durch einen anderen
Mechanismus von der Ruhestellung wegbewegbar sein. Dadurch kann ebenfalls der Vorteil erreicht werden, dass das
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Harscheisen vom Skiläufer mit einer Hand an der Tourenskibindung oder am Ski anbringen oder von der Tourenskibin-
dung oder dem Ski lösen kann.
[0068] Alternativ dazu besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Zapfen nicht durch einen Hebel oder einen Me-
chanismus von ihrer Ruhestellung wegbewegbar sind. Falls die beiden Zapfen beispielsweise voneinander weg bewegt
werden, um sie von ihrer Ruhestellung wegzubewegen, können die beiden Zapfen beispielsweise an den voneinander
abgewandten Seiten je einen Griff oder ein anderes, greifbares Element aufweisen. In diesem Fall können die beiden
Zapfen dadurch von ihrer Ruhestellung wegbewegt werden, dass sie an ihren Griffen oder greifbaren Elementen aus-
einander gezogen werden. Falls die beiden Zapfen hingegen aufeinander zu bewegt werden, um sie von ihrer Ruhe-
stellung wegzubewegen, können sie beispielsweise an ihren einander zugewandten Seiten je einen Arm aufweisen.
Diese Arme können so am jeweiligen Zapfen angeordnet sein, dass sie parallel zu ihm verlaufen und weg vom anderen
Zapfen zeigen. Dadurch zeigen die freien Enden der Arme der beiden Zapfen auseinander. Dies ermöglicht, dass die
freien Enden der Arme zusammengedrückt werden, um die beiden Zapfen aufeinander zu und somit von ihrer Ruhe-
stellung weg zu bewegen.
[0069] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich weitere
vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmalskombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0070] Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1a, b je eine vereinfachte, schematische Darstellung einer Seitenansicht bzw. einer Unteransicht eines
erfindungsgemässen Harscheisens mit einem Abstandelement,

Fig. 2a, b je eine vereinfachte, schematische Darstellung einer Unteransicht des Harscheisens zur Illustration
des Mechanismus zum Anbringen des Harscheisens an einer Tourenskibindung oder an einem Ski,

Fig. 3a, b je eine vereinfachte, schematische Darstellung des Harscheisens, welches an einem Frontauto-
maten des eingangs erwähnten ersten Typs von Tourenskibindungen angebracht ist,

Fig. 4a, b je eine Darstellung wie in der Figur 3a, jedoch mit einem im Frontautomaten gehaltenen Skischuh,
wobei der Skischuh einmal mit seiner Ferse zum Ski hin abgesenkt ist und einmal mit seiner Ferse
vom Ski hochgehoben ist,

Fig. 5a, b, c, d, e je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht des Frontautomaten mit dem darin gehalten Ski-
schuh und dem daran angebrachten Harscheisen in verschiedenen Stellungen des Harscheisens
zur Illustration der Funktionsweise des Harscheisens,

Fig. 6a, b, c je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht des Frontautomaten mit dem darin gehalten Ski-
schuh und dem daran angebrachten Harscheisen, wobei die Funktionsweise eines am Ski ange-
brachten Fixierelements gezeigt ist,

Fig. 7a, b, c je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht des Frontautomaten mit dem darin gehalten Ski-
schuh und dem daran angebrachten Harscheisen, wobei die Funktionsweise eines weiteren am
Ski angebrachten Fixierelements gezeigt ist,

Fig. 8a, b, c, d, e je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht eines weiteren erfindungsgemässen Harschei-
sens mit einem anderen Abstandelement, welches einen höhenverstellbaren oberen Rand aufweist,

Fig. 9a, b je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht eines weiteren erfindungsgemässen Harschei-
sens mit einem weiteren Abstandelement,

Fig. 10 eine vereinfachte, schematische Unteransicht eines weiteren erfindungsgemässen Harscheisens
mit einem anderen Mechanismus zum Anbringen des Harscheisens an einer Tourenskibindung
oder an einem Ski, und

Fig. 11 eine vereinfachte, schematische Seitenansicht einer Tourenskibindung des eingangs erwähnten
zweiten Typs von Tourenskibindung mit einem an der Tourenskibindung angebrachten erfindungs-
gemässen Harscheisen.
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[0071] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0072] Die Figuren 1a und 1b zeigen je eine vereinfachte, schematische Darstellung eines erfindungsgemässen Har-
scheisens 1, welches an einer Tourenskibindung oder an einem Ski angebracht werden kann. In Figur 1a ist eine
Seitenansicht des Harscheisens 1 gezeigt, während in Figur 1b eine Aufsicht des Harscheisens 1 gezeigt ist.
[0073] Das Harscheisen 1 umfasst einen Körper 2, welcher im Wesentlichen aus einem Stück Blech geformt ist, das
entlang zweier paralleler Linien in einem rechten Winkel gebogen ist. Dadurch ist das Blech in einen mittleren Bereich
3 sowie in zwei seitliche Wirkflächen 4.1, 4.2 unterteilt. Der mittlere Bereich 3 befindet sich zwischen den beiden parallelen
Linien, während die beiden seitlichen Wirkflächen 4.1, 4.2 je auf der dem mittleren Bereich 3 gegenüberliegenden Seite
der jeweiligen Linie angeordnet sind. Wenn das Harscheisen 1 in einer aktivierten Stellung an der hier nicht gezeigten
Tourenskibindung oder am hier nicht gezeigten Ski angebracht ist, so ist der mittlere Bereich 3 im Wesentlichen skiparallel
ausgerichtet, während die beiden Wirkflächen 4.1, 4.2 entlang der Skilängsrichtung verlaufend vom mittleren Bereich
3 ausgehend vertikal nach unten zeigen. Damit die beiden Wirkflächen 4.1, 4.2 dabei seitlich des Skis nach unten über
die Gleitfläche des Skis hinausreichen können, ist der mittlere Bereich 3 in Skiquerrichtung gesehen breiter als der Ski,
wodurch die beiden Wirkflächen 4.1, 4.2 mehr als eine Breite des Skis voneinander beabstandet sind.
[0074] Die beiden Wirkflächen 4.1, 4.2 des Harscheisens 1 weisen je eine untere Seitenkante auf, welche vom mittleren
Bereich 3 weg zeigt. Diese Seitenkanten sind auf ihrer unteren Seite seitlich abgefast und weisen je zwei zackenartige
Aussparungen auf. Daher haben die beiden Wirkflächen eine gezahnte Form mit je drei Zähnen. Eine Länge dieser drei
Zähne wird von einem vorderen Ende des Harscheisens zu einem hinteren Ende des Harscheisens grösser. Diese Form
der Wirkflächen 4.1, 4.2 bewirkt, dass das Harscheisen 1 gut in harten oder vereisten Schnee eindringen kann und dem
Skiläufer dadurch einen optimalen Halt geben kann.
[0075] Wie bereits erwähnt ist der mittlere Bereich 3 des Harscheisens 1 zwischen den beiden parallelen Linien
angeordnet. Eine vordere Seite des mittleren Bereichs 3 verläuft in den an die parallelen Linien angrenzenden Bereichen
geradlinig senkrecht zwischen den beiden Linien. In einem mittleren Abschnitt weist die vordere Seite aber eine Aus-
sparung 9 auf. Diese Aussparung 9 hat eine im Wesentlichen halbkreisförmige Form, welche nach hinten bis fast zur
Mitte des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1 reicht. Vorne, im Bereich der Aussparung 9 nahe den beiden Bereichen
der vorderen Seite, welche gradlinig senkrecht zwischen den beiden parallelen Linien verlaufen, ist beidseitig unterhalb
des mittleren Bereichs 3 je ein Zapfen 10.1, 10.2 angeordnet. Diese beiden Zapfen 10.1, 10.2 sind mit ihren rotations-
symmetrischen Achsen senkrecht zu den parallelen Linien ausgerichtet und zeigen mit ihren freien Enden konzentrisch
aufeinander zu. Mit diesen Zapfen 10.1, 10.2 kann das Harscheisen 1 an einer Tourenskibindung oder an einem Ski
angebracht werden. Hierzu können die beiden Zapfen 10.1, 10.2 mittels Hebel 11.1, 11.2 aus ihrer Ruheposition von-
einander weg bewegt werden. Dadurch werden die beiden Zapfen 10.1, 10.2 grösstenteils seitlich aus der Aussparung
9 herausgezogen und das Harscheisen 1 kann mit der Aussparung 9 um ein Element der Tourenskibindung oder des
Skis geführt werden. Sobald die Aussparung 9 um dieses Element der Tourenskibindung oder des Skis geführt ist,
können die Zapfen 10.1, 10.2 wieder aufeinander zu in ihre Ruheposition bewegt werden, in welcher sie beidseitig in
Öffnungen im Element der Tourenskibindung oder des Skis eingreifen. Mit diesem Eingreifen der Zapfen 10.1, 10.2 ist
das Harscheisen 1 um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse 12, welche durch die rotationssymmetri-
schen Achsen der beiden Zapfen 10.1, 10.2 gebildet ist, schwenkbar an der Tourenskibindung oder am Ski angebracht.
[0076] Gegenüberliegend von der vorderen Seite des mittleren Bereichs 3 verläuft eine hintere Seite des mittleren
Bereichs 3 in den an die parallelen Linien angrenzenden Bereichen geradlinig senkrecht zwischen den beiden parallelen
Linien. Wie die vordere Seite des mittleren Bereichs 3 weist auch die hintere Seite in einem mittleren Abschnitt eine
Aussparung 6 auf. Im Gegensatz zur Aussparung 9 in der vorderen Seite weist aber die Aussparung 6 in der hinteren
Seite eine rechteckige Form auf und reicht weniger weit nach vorne in den mittleren Bereich 3 hinein. Zudem ist in der
Aussparung 6 in der hinteren Seite eine Drehachse 7 gelagert, welche senkrecht zu den beiden parallelen Linien aus-
gerichtet ist. Um diese Drehachse 7 ist ein Abstandelement 8 drehbar gelagert. Dieses Abstandelement 8 ist in den
Figuren 1a und 1b in einer unteren Position gezeigt, in welcher es sich unterhalb des mittleren Bereichs 3 des Harsch-
eisens 1 befindet. Wie in der Figur 5b gezeigt, kann das Abstandelement 8 aber um die Drehachse 7 in eine obere
Position geschwenkt werden, in welcher es sich oberhalb des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1 befindet.
[0077] Wenn das Harscheisen 1 um die Schwenkachse 12 schwenkbar an einer Tourenskibindung oder an einem
Ski angebracht ist und wenn sich das Abstandelement 8 wie in den Figuren 1a und 1b in der unteren Position befindet,
so kann ein Bereich des mittleren Bereichs 3 nahe der hinteren Seite des mittleren Bereichs 3 von der Sohle eines in
der Tourenskibindung gehaltenen Skischuhs oder einem Bereich der Tourenskibindung wie beispielsweise einem Soh-
lenträger nach unten gedrückt werden, wenn der Skiläufer den Skischuh zum Ski hin absenkt. Daher wird dieser Bereich
hier als Trittbereich 13 bezeichnet.
[0078] Die Figuren 2a und 2b zeigen je eine vereinfachte, schematische Darstellung einer Unteransicht des Harsch-
eisens 1, welches an einer Tourenskibindung oder an einem Ski angebracht werden kann. Wie bereits in den Figuren
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1a und 1b ist auch in den beiden Figuren 2a und 2b das Abstandelement 8 in seiner unteren Position und somit unterhalb
des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1 gezeigt.
[0079] In den beiden Unteransichten, die in den Figuren 2a und 2b gezeigt sind, ist ein Mechanismus zur Bewegung
der Zapfen 10.1, 10.2 zu erkennen. Um die Funktionsweise dieses Mechanismus zu illustrieren, sind die beiden Zapfen
10.1, 10.2 in der Figur 2a in ihrer Ruhestellung gezeigt, während sie in der Figur 2b voneinander weg bewegt und somit
von ihrer Ruhestellung weg bewegt dargestellt sind. In beiden Figuren ist zu erkennen, dass die Zapfen 10.1, 10.2 mit
ihren rotationssymmetrischen Achsen senkrecht zu den Wirkflächen 4.1, 4.2 des Harscheisens 1 ausgerichtet sind.
Dabei ist je Seite des Harscheisens 1 einer der beiden Zapfen 10.1, 10.2 angeordnet und in einer Öffnung in der auf
seiner Seite des Harscheisens 1 liegenden Wirkfläche 4.1, 4.2 gelagert.
[0080] In der vorderen Seite des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1 ist vorne auf der Innenseite der Aussparung
9 das Blech des Körpers 2 des Harscheisens 1 beidseitig je in einem Abschnitt 14.1, 14.2 nach unten gebogen. In diesen
beiden nach unten gebogenen Abschnitten 14.1, 14.2 ist das Blech parallel zu den Wirkflächen 4.1, 4.2 ausgerichtet
und weist pro Abschnitt 14.1, 14.2 eine Öffnung auf. In diesen Öffnungen ist je einer der beiden Zapfen 10.1, 10.2
gelagert. Dies bedeutet, dass die beiden Zapfen 10.1, 10.2 je auf ihrer Seite des Harscheisens 1 sowohl in einer Öffnung
in der Wirkfläche 4.1, 4.2 als auch in einer Öffnung im nach unten gebogenen Abschnitt 14.1, 14.2 gelagert sind. Dadurch
sind beide Zapfen 10.1, 10.2 auf ihrer Seite des Harscheisens 1 entlang seiner rotationssymmetrischen Achse ver-
schiebbar am Körper 2 des Harscheisens 1 gelagert und reichen von ihrem nach unten gebogenen Abschnitt 14.1, 14.2
etwas nach innen in die Aussparung 9 in der vorderen Seite des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1.
[0081] Wie bereits im Zusammenhang mit den Figuren 1a und 1b erwähnt, sind die beiden Zapfen 10.1, 10.2 mittels
Hebel 11.1, 11.2 aus ihrer Ruheposition bewegbar. Wie diese beiden Hebel 11.1, 11.2 mit den Zapfen 10.1, 10.2
zusammenwirken, ist in den Figuren 2a und 2b zu erkennen. So ist erkennbar, dass je einer der beiden Hebel 11.1,
11.2 auf einer Seite des Harscheisens 1 angeordnet ist. Zudem ist erkennbar, dass die beiden Hebel 11.1, 11.2 eine
im Wesentlichen längliche Form aufweisen und entlang dem mittleren Bereich 3 des Harscheisens 1 sowie entlang den
Wirkflächen 4.1, 4.2 des Harscheisens 1 ausgerichtet sind. Jeder der beiden Hebel 11.1, 11.2 ist an seinem vorderen
Enden zwischen der Wirkfläche 4.1, 4.2 auf seiner Seite des Harscheisens 1 und dem nach unten gebogenen Abschnitt
14.1, 14.2 auf seiner Seite des Harscheisens 1 um eine vertikal ausgerichtete erste Achse 15.1, 15.2 schwenkbar am
auf seiner Seite des Harscheisens 1 angeordneten Zapfen 10.1, 10.2 gelagert. Weiter ist jeder der beiden Hebel 11.1,
11.2 in Längsrichtung gesehen in seiner Mitte um eine vertikal ausgerichtete zweite Achse 16.1, 16.2 schwenkbar am
mittleren Bereich 3 des Harscheisens 1 gelagert. In seinem hinteren Bereich weist jeder der beiden Hebel 11.1, 11.2
zudem einen Griff 17.1, 17.2 auf. Diese Griffe 17.1, 17.2 sind je seitlich von der Längsachse des jeweiligen Hebels 11.1,
11.2 angeordnet und zeigen je vom anderen Hebel 11.2, 11.1 weg durch eine Öffnung in der entsprechenden Wirkfläche
4.1, 4.2 des Harscheisens 1 auf eine Aussenseite des Harscheisens 1.
[0082] Wenn der Griff 17.1, 17.2 eines Hebels 11.1, 11.2 nach innen zum anderen Hebel 11.2, 11.1 gedrückt wird,
so wird der Griff 17.1, 17.2 mit seinem Hebel 11.1, 11.2 um die zweite Achse 16.1, 16.2 des Hebels 11.1, 11.2 geschwenkt.
Dadurch wird das vordere Ende des entsprechenden Hebels 11.1, 11.2 vom anderen Hebel 11.2, 11.1 weg bewegt,
womit auch der entsprechende Zapfen 10.1, 10.2 vom anderen Zapfen 10.2, 10.1 weg bewegt wird. Wenn der Druck
auf den Griff 17.1, 17.2 aufgehoben wird, so werden der entsprechende Hebel 11.1, 11.2 und der entsprechende Zapfen
10.1, 10.2 durch eine hier nicht gezeigte Feder wieder zurückbewegt, bis das vordere Ende des entsprechenden Hebels
11.1, 11.2 gegen den auf seiner Seite des Harscheisens 1 nach unten gebogenen Abschnitt 14.1, 14.2 anstösst und
sich der entsprechende Zapfen 10.1, 10.2 in seiner Ruhestellung befindet. Dabei kann die hier nicht gezeigte Feder
beispielsweise eine Schenkelfeder sein, welche um die zweite Achse 16.1, 16.2 geführt ist und den Hebel 11.1, 11.2
und damit den Zapfen 10.1, 10.2 in Richtung der Ruhestellung des Zapfens 10.1, 10.2 vorspannt. Die Feder kann aber
beispielsweise auch eine Spiralfeder sein, welche zwischen der Wirkfläche 4.1, 4.2 und dem Hebel 11.1, 11.2 angeordnet
ist und den hinteren Bereich des Hebels 11.1, 11.2 zur Wirkfläche 4.1, 4.2 zieht oder den vorderen Bereich des Hebels
11.1, 11.2 von der Wirkfläche 4.1, 4.2 weg drückt. Es besteht aber beispielsweise auch die Möglichkeit, dass nicht für
jeden der beiden Hebeln 11.1, 11.2 eine separate Feder vorgesehen ist, sondern dass für beide Hebel 11.1, 11.2 eine
gemeinsame Feder vorhanden ist. In letzterem Fall kann die Feder beispielsweise zwischen beiden Hebeln 11.1, 11.2
angeordnet sein und die beiden hinteren Bereiche der Hebel 11.1, 11.2 auseinander drücken oder aber die vorderen
Bereiche der Hebel 11.1, 11.2 aufeinander zu ziehen.
[0083] Um das Harscheisen 1 an einer Tourenskibindung oder an einem Ski anzubringen, genügt es somit, die beiden
Griffe 17.1, 17.2 zusammen zu drücken. Dadurch werden die beiden Zapfen 10.1, 10.2 aus ihrer Ruhestellung vonein-
ander weg bewegt. Sobald der Druck auf die beiden Griffe 17.1, 17.2 losgelassen wird, werden die beiden Zapfen 10.1,
10.2 wieder zurück in ihre Ruhestellung bewegt und können in entsprechende seitliche Öffnungen in der Tourenskibin-
dung oder im Ski eingreifen. Um das Harscheisen 1 wieder von der Tourenskibindung oder dem Ski zu lösen, genügt
es ebenfalls, die beiden Griffe 17.1, 17.2 zusammen zu drücken.
[0084] In den Figuren 3a und 3b ist je eine vereinfachte, schematische Darstellung des Harscheisens 1 gezeigt,
welches an einem Frontautomaten 100 des eingangs erwähnten ersten Typs von Tourenskibindungen angebracht ist.
Dabei zeigt Figur 3a den Frontautomaten 100 mit dem Harscheisen 1 in einer Seitenansicht, während Figur 3b den
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Frontautomaten 100 mit dem Harscheisen 1 in einer Aufsicht zeigt. In beiden Darstellungen ist der Frontautomat 100
auf einem Ski 500 montiert. Dabei ist jeweils nicht der gesamte Ski 500, sondern nur ein Bereich des Skis 500 um den
Frontautomaten 100 herum gezeigt. In beiden Darstellungen ist links beim Ski 500 vorne, während rechts beim Ski 500
hinten ist.
[0085] Der Frontautomat 100 umfasst einen Körper 101, welcher eine längliche, flache Form aufweist. Dieser Körper
101 ist in Skilängsrichtung ausgerichtet, wobei die beiden Hauptflächen des Körpers 101 skiparallel ausgerichtet sind.
In einem vorderen Bereich des Körpers 101 sind in Skilängsrichtung gesehen seitlich gegenüberliegend zwei Schwenk-
hebel 102.1, 102.2 angeordnet. Diese beiden Schwenkhebel 102.1, 102.2 sind je in ihrem unteren Bereich um eine im
Wesentlichen skiparallele, hier nicht gezeigte Achse schwenkbar am Körper 101 gelagert. In ihrem oberen Bereich
weisen beide Schwenkhebel 102.1, 102.2 je auf einer der Skimitte zugewandten Seite einen spitz zulaufenden Konus
103.1, 103.2 auf. Beide Konen 103.1, 103.2 zeigen mit ihrer Spitze zur Skimitte. Zwischen den beiden Konen 103.1,
103.2 kann ein Skischuh, welcher hier nicht gezeigt ist, gehalten werden, indem die beiden Konen 103.1, 103.2 in
seitliche Ausnehmungen im Zehenbereich des Skischuhs eingreifen. Dabei bildet eine Verbindungslinie zwischen den
beiden Konen 103.1, 103.2 eine in Skiquerrichtung verlaufende Achse 105, um welche der in im Frontautomaten 100
gehaltene Skischuh geschwenkt werden kann. Um den Skischuh im Frontautomaten 100 zu halten und vom Frontau-
tomaten 100 freizugeben, können die beiden Schwenkhebel 102.1, 102.2 aufeinander zu bzw. voneinander weg ge-
schwenkt werden. Um eine derartige Schwenkbewegung zu steuern, umfasst der Frontautomat 100 einen Stellhebel
104, welcher vorne auf einer Frontseite des Körpers 101 angeordnet ist.
[0086] Ein hinteres Ende des Körpers 101 des Frontautomaten 100 ist in einer skiparallelen Ebene im Wesentlichen
halbkreisförmig abgerundet. In Skilängsrichtung gesehen vor dieser Abrundung ist beidseitig des Körpers 101 je eine
kreisförmige Öffnung seitlich im Körper 101 eingelassen. In beiden Öffnungen greift je ein Zapfen 10.1, 10.2 des Har-
scheisens 1. Dadurch ist das Harscheisen 1 um die Schwenkachse 12 schwenkbar am Frontautomaten 100 gelagert.
Dabei sind die Abrundung im Körper 101 des Frontautomaten 100 und die Aussparung 9 in der vorderen Seite des
mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 1 derart aufeinander abgestimmt, dass das Harscheisen 1 hinten um den Körper
101 des Frontautomaten 100 herum geführt ist und nicht oben über den Körper 101 des Frontautomaten 100 verläuft.
[0087] In den Figuren 3a und 3b ist das Harscheisen 1 mit dem Abstandelement 8 in der unteren Position in einer
aktivierten Stellung gezeigt. In dieser aktivierten Stellung berührt das Abstandelement 8, welches sich unterhalb des
mittleren Bereichs 3 und somit unterhalb des Trittbereichs 13 des Harscheisens 1 befindet, den Ski 500. Dabei ist der
mittlere Bereich 3 bzw. der Trittbereich 13 des Harscheisens 1 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet und die beiden
Wirkflächen 4.1, 4.2 des Harscheisens 1 reichen beidseitig des Skis 500 nach unten über die Gleitfläche des Skis 500
hinaus. In dieser aktivierten Stellung des Harscheisens 1 reichen alle Zähne in den Wirkflächen 4.1, 4.2 des Harscheisens
1 nach unten über die Gleitfläche des Skis 500 hinaus. Da jedoch die Länge der drei pro Wirkfläche 4.1, 4.2 vorhandenen
Zähne abhängig von der Position des jeweiligen Zahnes in Skilängsrichtung am Harscheisen 1 nach hinten zunimmt,
reichen die vordersten Zähne der Wirkflächen 4.1, 4.2 am wenigsten weit nach unten über die Gleitfläche des Skis 500
hinaus, während die hintersten Zähne am weitesten nach unten über die Gleitflächen des Skis 500 hinausreichen.
[0088] Die Figuren 4a und 4b zeigen wie bereits die Figur 3a eine vereinfachte, schematische Darstellung einer
Seitenansicht des Frontautomaten 100 mit dem daran angebrachten Harscheisen 1. In beiden Darstellungen ist der
Frontautomat 100 wiederum auf dem Ski 500 montiert gezeigt. Dabei ist jeweils nicht der gesamte Ski 500, sondern nur
ein Bereich des Skis 500 um den Frontautomaten 100 herum gezeigt. In beiden Darstellungen ist links beim Ski 500
vorne, während rechts beim Ski 500 hinten ist. Im Gegensatz zur Figur 3a ist jedoch in den Figuren 4a und 4b auch ein
im Frontautomaten 100 gehaltener Skischuh 600 gezeigt.
[0089] In der Figur 4a ist der Skischuh 600 zum Ski 500 hin abgesenkt dargestellt, sodass die Sohle des Skischuhs
600 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet ist. Dabei befindet sich das Harscheisen 1 unterhalb der Sohle des Ski-
schuhs 600 in der aktivierten Stellung. In der Figur 4b hingegen ist der Skischuh 600 mit seiner Ferse vom Ski 500
hochgehoben und somit im Vergleich zur Figur 4a um die Achse 105 geschwenkt gezeigt. Dadurch ist oberhalb des
Harscheisens 1 Platz freigegeben und das Harscheisen 1 kann um die Schwenkachse 12 nach oben geschwenkt werden.
Um dies zu illustrieren ist das Harscheisen 1 in der Figur 4b um die Schwenkachse 12 nach oben geschwenkt dargestellt,
sodass es mit seinem Trittbereich 13 oben gegen die Sohle des Skischuhs 600 anstösst. Dabei ist das Harscheisen 1
derart weit um die Schwenkachse 12 geschwenkt dargestellt, dass die Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 gerade nicht
mehr nach unten über die Gleitfläche des Skis 500 hinausreichen.
[0090] Wenn der Skiläufer ausgehend von der in Figur 4b gezeigten Stellung des Skischuhs 600 und des Harscheisens
1 absteht und den Skischuh 600 zum Ski 500 hin absenkt, wird durch die Sohle des Skischuhs 600 eine Kraft von oben
nach unten auf den Trittbereich 13 des Harscheisens 1 ausgeübt und das Harscheisen 1 wird nach unten geschwenkt,
bis es sich wie in Figur 4a gezeigt in der aktivierten Stellung befindet. Beim Gehen auf Skiern bedeutet dies, dass
dadurch das Harscheisen 1 durch das Gewicht des Skiläufers in den Schnee gedrückt wird, um dem Skiläufer optimalen
Halt zu bieten. Sobald der Skiläufer aber einen Schritt vorwärts macht und den Skischuh 600 wieder wie in Figur 4b
dargestellt vom Ski 500 hochhebt und den Skischuh 600 mit dem Ski 500 vorwärtsbewegt, wird das Harscheisen 1 durch
den Widerstand im Schnee wieder um die Schwenkachse 12 nach oben geschwenkt, bis das Harscheisen 1 entweder
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oben gegen die Sohle des Skischuhs 600 anstösst oder bis die Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 nur noch wenig
oder gar nicht mehr nach unten über die Gleitfläche des Skis 500 hinausreichen.
[0091] Die Figuren 5a, 5b, 5c, 5d und 5e zeigen wie bereits die Figuren 4a und 4b eine vereinfachte, schematische
Darstellung einer Seitenansicht des Frontautomaten 100 mit dem daran angebrachten Harscheisen 1 und dem darin
gehaltenen Skischuh 600. In allen fünf Darstellungen ist der Frontautomat 100 wiederum auf dem Ski 500 montiert
gezeigt. Dabei ist jeweils nicht der gesamte Ski 500, sondern nur ein Bereich des Skis 500 um den Frontautomaten 100
herum gezeigt. In den fünf Darstellungen ist links beim Ski 500 vorne, während rechts beim Ski 500 hinten ist.
[0092] Im Gegensatz zu den Figuren 4a und 4b ist der Skischuh 600 in den Darstellungen der Figuren 5a, 5b und 5c
in seinem Fersenbereich auf einer hier nicht gezeigten Steighilfe abgestützt. Daher ist der Skischuh 600 mit seiner Sohle
nicht in einer skiparallele Ausrichtung, sondern zwar ebenfalls in seinem Zehenbereich mit den Konen 103.1 im Front-
automaten 100 gehalten, aber mit seiner Sohle schräg nach hinten oben verlaufend dargestellt. Wenn der Skiläufer
diese Steighilfe benutzt, so kann er den Skischuh 600 nicht weiter als in den Figuren 5a, 5b und 5c gezeigt zum Ski 500
hin absenken. Dies führt wie in der Figur 5a dargestellt dazu, dass die Sohle des Skischuhs, welcher bis zur Steighilfe
zum Ski 500 hin abgesenkt ist, oberhalb des in der aktivierten Stellung am Frontautomaten 100 angebrachten Harsch-
eisens 1 Platz frei lässt. Wenn der Skiläufer somit absteht, wird das Harscheisen 1 nicht wie in Figur 5a gezeigt bis ganz
nach unten in die aktivierte Stellung gedrückt. Da das Harscheisen 1 nur durch Krafteinwirkung durch die Sohle des
Skischuhs 600 von oben nach unten auf den Trittbereich 13 des Harscheisens 1 nach unten gedrückt wird, bleibt das
Harscheisen 1 beim Abstehen im Schnee mit seinem mittleren Bereich 3 nach schräg hinten oben verlaufend und stösst
mit dem Trittbereich 13 nach oben gegen die Sohle des Skischuhs 600. Dies ist zwar immer noch eine aktivierte Stellung,
da die beiden Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 immer noch seitlich des Skis 500 nach unten über die Gleitfläche
des Skis 500 hinausreichen. Da der mittlere Bereich 3 aber nicht im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet ist, sondern
nach schräg hinten oben zeigt und da die Länge der Zähne der Wirkflächen 4.1 nach hinten zunimmt, greifen die beiden
Wirkflächen 4.1 dabei weniger weit in den Schnee ein. Entsprechend bietet das Harscheisen 1 dem Skiläufer in dieser
Situation weniger Halt.
[0093] Um dem Skiläufer trotz Verwendung der Steighilfe einen optimalen Halt zu bieten, kann das Abstandelement
8 wie in der Figur 5c dargestellt in die obere Position geschwenkt werden, in welcher es sich oberhalb des Trittbereichs
13 des Harscheisens 1 befindet. Dies führt dazu, dass die Sohle des Skischuhs 600 beim Absenken des Skischuhs 600
nicht von oben nach unten gegen den Trittbereich 13 des Harscheisens 1 drückt, sondern von oben nach unten gegen
das Abstandelement 8 drückt. Wenn der Skiläufer daher den Skischuh 600 bis zur Steighilfe zum Ski 500 hin nach unten
absenkt, so wird das Harscheisen 1 in die aktivierte Stellung geschwenkt, in welcher sein mittlerer Bereich 3 bzw. sein
Trittbereich 13 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet ist. Wenn der Skiläufer bei einem Schritt die Ferse des Skischuhs
600 wieder vom Ski 500 hochhebt und den Skischuh 600 und den Ski 500 nach vorne schiebt, so wird das Harscheisen
1 durch den Widerstand der Wirkflächen 4.1 im Schnee um die Schwenkachse 12 nach oben geschwenkt, bis das
Harscheisen 1 mit dem Abstandelement 8 oben an der Sohle des Skischuhs 600 anstösst oder bis die Wirkflächen 4.1
nur noch wenig oder gar nicht mehr nach unten über die Gleitfläche des Skis 500 hinausreichen. Dadurch wird dem
Skiläufer auch mit dem Abstandelement 8 in der oberen Position ein kräfteschonendes Aufsteigen ermöglicht.
[0094] Wenn sich das Abstandelement 8 in seiner oberen Position befindet und der Skiläufer keine Steighilfe verwendet,
so kann der Skischuh 600 bis zum Ski 500 hin abgesenkt werden wie wenn sich das Abstandelement 8 in der unteren
Position befinden würde. Wie in Figur 5e gezeigt, wird durch das in der oberen Position angebrachte Abstandelement
8 aber das Harscheisen 1 weiter nach unten gedrückt, weil das Abstandelement 8 anstelle des Trittbereichs 13 an der
Sohle des Skischuhs 600 anstösst. Dadurch wird das Harscheisen 1 weiter um die Schwenkachse 12 geschwenkt,
sodass der mittlere Bereich 3 bzw. der Trittbereich 13 des Harscheisens 1 schräg nach hinten unten zeigt. Entsprechend
reichen dadurch die Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 weiter nach unten über die Gleitfläche des Skis 50 hinaus und
bieten dem Skiläufer mehr halt.
[0095] Die Figuren 6a, 6b und 6c zeigen wie bereits die Figuren 4a und 4b eine vereinfachte, schematische Darstellung
einer Seitenansicht des Frontautomaten 100 mit dem daran angebrachten Harscheisen 1 und dem darin gehaltenen
Skischuh 600. Ebenfalls wie in den Figuren 4a und 4b befindet sich das Abstandelement 8 jeweils in der unteren Position
am Körper 2 des Harscheisens 1. Zudem ist in allen drei Darstellungen der Frontautomat 100 wiederum auf dem Ski
500 montiert gezeigt. Dabei ist jeweils nicht der gesamte Ski 500, sondern nur ein Bereich des Skis 500 um den
Frontautomaten 100 herum gezeigt. In den drei Darstellungen ist ebenfalls links beim Ski 500 vorne, während rechts
beim Ski 500 hinten ist.
[0096] Im Unterschied zu den Figuren 4a und 4b ist in den Darstellungen der Figuren 6a, 6b und 6c hinter dem
Frontautomaten 100 ein Fixierelement 18 auf dem Ski 500 montiert. Dieses Fixierelement 18 umfasst ein Basiselement
19 sowie einen Bügel 20. Das Basiselement 19 weist eine längliche Form auf und ist mit seiner Längsachse in Skiquer-
richtung ausgerichtet auf dem Ski 500 festgeschraubt. Wenn das Harscheisen 1 wie in den Figuren 6a, 6b und 6c gezeigt
in seine aktivierte Stellung zum Ski 500 hin geschwenkt ist, so befindet sich das Basiselement 19 unterhalb des Abstan-
delements 8 und reicht in Skiquerrichtung gesehen beidseitig des Abstandelements 8 über das Abstandelement 8 hinaus.
Damit das Harscheisen 1 mit seinem mittleren Bereich 3 bzw. seinem Trittbereich 13 im Wesentlichen skiparallel aus-
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gerichtet werden kann, ist das Basiselement 19 in seinem Bereich unterhalb des Abstandelements 8 sehr dünn. Einzig
in den beiden seitlichen Bereichen, welche in Skiquerrichtung gesehen über das Abstandelement 8 hinausreichen, ist
das Basiselement 19 etwas dicker. In diesen beiden seitlichen Bereichen des Basiselements 19 ist der Bügel 20 um
eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Achse schwenkbar am Basiselement 19 gelagert. Dabei reicht der Bügel 20 in
Skiquerrichtung vom einen Ende des Basiselements 19 zum anderen Ende des Basiselements 19.
[0097] In der Figur 6a ist das Fixierelement 18 in einer deaktivierten Stellung gezeigt. In dieser deaktivierten Stellung
ist der Bügel 19 horizontal nach hinten ausgerichtet. Dadurch ist das Harscheisen 1 frei und kann wie bereits oben im
Zusammenhang mit den vorhergehenden Figuren beschrieben um die Schwenkachse 12 vom Ski 500 weg geschwenkt
werden.
[0098] Im Gegensatz zur Figur 6a ist das Fixierelement 18 in der Figur 6b in einer aktivierten Stellung gezeigt. In
dieser aktivierten Stellung ist der Bügel 20 vertikal nach oben geschwenkt und umgreift den Trittbereich 13 des Harsch-
eisens 1 oben. Dadurch ist das Harscheisen 1 zusätzlich zur Schwenkachse 12 durch das Fixierelement 18 am Ski 500
angebracht und kann daher nicht um die Schwenkachse 12 vom Ski 500 weg geschwenkt werden. Dies führt dazu,
dass der Skischuh 600 wie in der Figur 6c gezeigt um die Achse 105 geschwenkt und mit seinem Fersenbereich vom
Ski 500 hochgehoben werden kann, ohne dass dadurch das Harscheisen 1 um die Schwenkachse 12 vom Ski 500
weggeschwenkt werden kann. Somit bewirkt das Fixierelement 18, dass das Harscheisen 1 beim Gehen immer in der
aktivierten Stellung bleibt. Obwohl dadurch die Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 immer nach unten über die Gleitfläche
des Skis 500 hinausreichen und dadurch beim Gehen einen grösseren Widerstand im Schnee verursachen, kann dies
vorteilhaft sein. Falls der Skiläufer beispielsweise eine grosse Steigung überwinden möchte, so kann es vorkommen,
dass er sein Gewicht vor allem im Zehenbereich seiner Füsse abstützt. Dadurch drückt er beim Abstehen die Ferse des
Skischuhs 600 weniger stark nach unten, wodurch das Harscheisen 1 nur geringfügig in den Schnee gedrückt würde,
wenn es um die Schwenkachse 12 schwenkbar wäre. Wenn das Harscheisen 1 jedoch zusätzlich durch das Fixierelement
18 am Ski 500 angebracht ist, so kann es nicht frei um die Schwenkachse 12 geschwenkt werden und wird daher
dennoch genügend in den Schnee gedrückt.
[0099] Die Figuren 7a, 7b und 7c zeigen wie bereits die Figuren 6a, 6b und 6c eine vereinfachte, schematische
Darstellung einer Seitenansicht des Frontautomaten 100 mit dem daran angebrachten Harscheisen 1 und dem darin
gehaltenen Skischuh 600. In allen drei Darstellungen ist der Frontautomat 100 wiederum auf dem Ski 500 montiert
gezeigt. Dabei ist jeweils nicht der gesamte Ski 500, sondern nur ein Bereich des Skis 500 um den Frontautomaten 100
herum gezeigt. In den drei Darstellungen ist ebenfalls links beim Ski 500 vorne, während rechts beim Ski 500 hinten ist.
[0100] In den Darstellungen der Figuren 7a, 7b und 7c ist wie bereits in den Figuren 6a, 6b und 6c ein Fixierelement
21 zum zusätzlichen Anbringen des Harscheisens 1 am Ski 500 befestigt. Anders als das Fixierelement 18 in den Figuren
6a, 6b und 6c wirkt dieses Fixierelement 21 jedoch nicht mit dem Trittbereich 13 des Harscheisens 1, sondern mit dem
Abstandelement 8 zusammen. Daher umfasst das Fixierelement 21 nicht einen Bügel, sondern zwei Backen 22.1, 22.2,
welche in Skilängsrichtung vor bzw. hinter dem Abstandelement 8 am Ski 500 angebracht sind.
[0101] In der Figur 7a ist das Harscheisen 1 mit dem Abstandelement 8 in der unteren Position in der aktivierten
Stellung gezeigt. Dabei befinden sich die beiden Backen 22.1, 22.2 in einem Abstand vor bzw. hinter dem Abstandelement
8. Dadurch ist das Abstandelement 8 nicht durch das Fixierelement 21 am Ski 500 angebracht und das Harscheisen 1
kann um die Schwenkachse 12 geschwenkt werden, sobald der Skischuh 600 mit seinem Fersenbereich nach oben
vom Ski 500 weg geschwenkt wird.
[0102] In der Figur 7b ist das Harscheisen 1 ebenfalls mit dem Abstandelement 8 in der unteren Position in der
aktivierten Stellung gezeigt. Im Gegensatz zur Figur 7a sind jedoch die beiden Backen 22.1, 22.2 des Fixierelements
21 zusammenbewegt und greifen in das Abstandelement 8 ein. Dadurch ist das Abstandelement 8 durch das Fixiere-
lement 21 am Ski 500 angebracht und das Harscheisen 1 kann nicht mehr um die Schwenkachse 12 geschwenkt werden.
Wie in Figur 7b dargestellt, kann das Harscheisen 1 nun aber vom Frontautomaten 100 gelöst werden, indem die beiden
Zapfen 10.1 nach aussen gezogen werden. Dadurch kann der Körper 2 des Harscheisens 1 um die Drehachse 7 in eine
deaktivierte Stellung geschwenkt werden. In dieser deaktivierten Stellung ist der mittlere Bereich 3 bzw. der Trittbereich
13 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet, während die beiden Wirkflächen 4.1 des Harscheisens 1 beidseitig des
Skischuhs 600 nach oben zeigen. Entsprechend ist das Harscheisen 1 in dieser deaktivierten Stellung zwar am Ski 500
angebracht, kann aber nicht mehr in den Schnee eingreifen.
[0103] In den Figuren 8a, 8b, 8c, 8d und 8e ist je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht eines weiteren
erfindungsgemässen Harscheisens 50 gezeigt. Der Unterschied zwischen diesem Harscheisen 50 und dem in den
bisherigen Figuren gezeigten Harscheisen 1 ist, dass sein Abstandelement 51 ein Basisteil 52 und ein Schwenkteil 53
umfasst. Dabei ist das Basisteil 52 um die Schwenkachse 7 schwenkbar am Körper 2 des Harscheisens 50 gelagert,
während das Schwenkteil 53 schwenkbar am Basisteil 52 gelagert ist. In einem eingeklappten Zustand ist das Schwenkteil
53 derart auf das Basisteil 52 geschwenkt, dass das Abstandelement 51 dieselbe Grösse wie das Abstandelement 8
des in den vorhergehenden Figuren gezeigten Harscheisens 1 aufweist. In einem ausgeklappten Zustand hingegen ist
das Schwenkteil 53 gegenüber dem Basisteil 52 aufgestellt, wodurch das Abstandelement 51 grösser ist.
[0104] In der Figur 8a ist das Abstandelement 51 in der unteren Position am Harscheisen 50 gezeigt, wobei sich das
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Schwenkteil 53 im eingeklappten Zustand befindet. In der Figur 8b hingegen ist das Abstandelement 51 in der oberen
Position am Harscheisen 50 gezeigt, wobei sich das Schwenkteil 53 aber ebenfalls im eingeklappten Zustand befindet.
Demgegenüber ist das Abstandelement 51 in der Figur 8c in der oberen Position am Harscheisen 50 gezeigt, wobei
sich das Schwenkteil 53 im ausgeklappten Zustand befindet.
[0105] Da das Abstandelement 51 bei eingeklapptem Schwenkteil 53 eine gleiche Grösse wie das Abstandelement
8 des in den vorhergehenden Figuren gezeigten Harscheisens 1 aufweist, bewirkt das Abstandelement 51 in der oberen
Position bei eingeklapptem Schwenkteil 53 ebenfalls, dass das Harscheisen 51 durch den Skischuh 600 in die aktivierte
Stellung gedrückt wird, wenn der Skiläufer eine Steighilfe verwendet. Wenn das Schwenkteil 53 jedoch in den ausge-
klappten Zustand gebracht wird, bewirkt es, dass das Harscheisen 51 auch bei der Verwendung einer zweiten, etwas
höheren Steighilfe durch den Skischuh 600 in die aktivierte Stellung gedrückt wird.
[0106] Wie dies genau funktioniert, ist in den Figuren 8d und 8e illustriert. In beiden Figuren ist das Harscheisen 50
am Frontautomaten 100, in welchem der Skischuh 600 gehalten ist, gezeigt. Dabei befindet sich das Harscheisen 50
in beiden Figuren in der aktivierten Stellung mit dem Abstandelement 50 in der oberen Position, wobei sein mittlerer
Bereich 3 bzw. sein Trittbereich 13 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet ist. In der Figur 8d befindet sich das Schwenk-
teil 53 im eingeklappten Zustand und der Skischuh 600 ist bis auf die untere, nicht gezeigte Steighilfe abgesenkt. Dabei
berührt die Sohle des Skischuhs 600 den oberen Rand des eingeklappten Schwenkteils 53. In der Figur 8e hingegen
befindet sich das Schwenkteil 53 im ausgeklappten Zustand und der Skischuh 600 ist nur bis auf die zweite, höhere,
ebenfalls nicht gezeigte Steighilfe abgesenkt. Dabei berührt die Sohle des Skischuhs 600 wiederum den oberen Rand
des Schwenkteils 53, welches hier jedoch ausgeklappt ist.
[0107] In den Figuren 9a und 9b ist je eine vereinfachte, schematische Seitenansicht eines weiteren erfindungsge-
mässen Harscheisens 150 gezeigt. Der Unterschied zwischen diesem Harscheisen 150 und den beiden vorhergehend
gezeigten Harscheisen 1, 50 ist das Abstandelement 151. Das hier gezeigte Abstandelement 151 ist etwa gleich dünn
wie der mittlere Bereich 3 des Harscheisens 151. Wie in der Figur 9a gezeigt, ist es in seiner unteren Position nicht
unterhalb des mittleren Bereichs 3 des Harscheisens 150 angeordnet, sondern ist in einer Verlängerung zum mittleren
Bereich 3 des Harscheisens 150 nach hinten ausgerichtet. Dadurch wird ermöglicht, dass das Harscheisen 150 derart
an einem Frontautomaten oder an einem Ski angebracht werden kann, dass es in der aktivierten Stellung, wenn sein
mittlerer Bereich 3 im Wesentlichen skiparallel ausgerichtet ist, nur eine geringe Höhe über einer Oberfläche des Fron-
tautomaten oder über einer Oberfläche des Skis einnimmt. Dennoch kann das Abstandelement 151 wie in der Figur 9b
gezeigt um die Drehachse 7 in die obere Position geschwenkt werden und dadurch wie die Abstandelemente 8, 51 der
beiden vorgängig beschriebenen Harscheisen 1, 50 dafür sorgen, dass das Harscheisen 151 auch bei Verwendung
einer Steighilfe optimal in den Schnee eingreift.
[0108] Figur 10 zeigt eine vereinfachte, schematische Unteransicht eines weiteren Harscheisens 250. Dieses weitere
Harscheisen 250 entspricht im Wesentlichen dem in den Figuren 1a bis 7c gezeigten Harscheisen 1. Im Gegensatz
zum in den Figuren 1a bis 7c gezeigten Harscheisen 1 weist das hier gezeigte Harscheisen 250 jedoch einen anderen
Mechanismus zum Anbringen des Harscheisens 250 am Frontautomaten 100 auf. Dieser Mechanismus umfasst zwar
ebenfalls zwei Zapfen 10.1, 10.2, welche auf die gleiche Art und Weise am vorderen Ende des Harscheisens 250
senkrecht zu den Wirkflächen 4.1, 4.2 bewegbar gelagert sind. Im Gegensatz zum in den Figuren 1a bis 7c gezeigten
Harscheisen 1 weist der Mechanismus jedoch keine Hebel auf. Zudem sind die Zapfen 10.1, 10.2 je durch eine hier
nicht gezeigte Feder zu ihrer Ruhestellung vorgespannt. Anstelle der Hebel weisen die beiden Zapfen 10.1, 10.2 je an
ihrem vom jeweils anderen Zapfen 10.2, 10.1 abgewandten Ende auf der Aussenseite der entsprechenden Wirkfläche
4.1, 4.2 einen Ring 251.1, 251.2 auf.
[0109] Um das Harscheisen 250 am Frontautomaten 100 anzubringen, werden die beiden Zapfen 10.1, 10.2 an ihren
Ringen 251.1, 251.2 gegen die von den Federn verursachte Vorspannung auseinander gezogen. Dadurch kann das
Harscheisen 250 über den Körper 101 des Frontautomaten 100 geführt werden, bis die Zapfen 10.1, 10.2 relativ zu den
Öffnungen im Körper 101 des Frontautomaten 100 ausgerichtet sind. Danach können die Ringe 251.1, 251.2 losgelassen
werden, wodurch die beiden Zapfen 10.1, 10.2 durch die Federn in ihre Ruhestellung bewegt werden und in die Öffnungen
im Körper 101 des Frontautomaten 100 eingreifen. Damit ist das Harscheisen 250 um die durch die beiden Zapfen 10.1,
10.2 gebildete Schwenkachse 12 schwenkbar am Frontautomaten 100 angebracht.
[0110] In den vorhergehenden Figuren wurden die Harscheisen 1, 50, 150, 250 nur im Zusammenhang mit dem
Frontautomaten 100 des eingangs erwähnten ersten Typs von Tourenskibindungen beschrieben und gezeigt. Wie in
der Figur 11 illustriert, besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass diese Harscheisen 1, 50, 150, 250 mit einer Touren-
skibindung 200 des eingangs erwähnten zweiten Typs zu verwenden sind. So zeigt die Figur 11 eine vereinfachte,
schematische Darstellung einer Tourenskibindung 200 des eingangs erwähnten zweiten Typs. Diese Tourenskibindung
200 ist auf dem Ski 500 montiert gezeigt, wobei links in der Darstellung bei der Tourenskibindung 200 vorne und rechts
in der Darstellung bei der Tourenskibindung 200 hinten entspricht.
[0111] Wie bereits der Frontautomat 100 umfasst auch diese Tourenskibindung 200 einen Körper 201, welcher auf
dem Ski 500 befestigt ist. Anstelle der Schwenkhebel 102.1 des Frontautomaten 100 sind bei der hier gezeigten Tou-
renskibindung 200 jedoch seitlich zwei Träger 202 am Körper 201 angebracht, welche nach oben über den Körper 201
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hinausreichen. An den oberen Enden dieser Träger 202 ist eine Achse 205 gelagert, um welche ein Skischuhträger 203
im vorderen Bereich des Skischuhträgers 203 schwenkbar gelagert ist. Auf diesem Skischuhträger 203 ist am vorderen
Ende ein Vorderbacken 204 angeordnet, welcher einen auf dem Skischuhträger 203 gehaltenen Skischuh 600 im Ze-
henbereich des Skischuhs 600 hält. Am hinteren Ende des Skischuhträgers 203 ist zudem ein hier nicht gezeigter
Fersenbacken angeordnet, welcher den auf dem Skischuhträger 203 gehaltenen Skischuh 600 im Fersenbereich des
Skischuhs 600 hält. Unterhalb des Skischuhträgers 203 ist das Harscheisen 1 am Körper 201 der Tourenskibindung
200 angebracht.
[0112] In der Darstellung der Figur 11 ist der Skischuhträger 203 in seinem hinteren Bereich auf einer hier nicht
gezeigten Steighilfe abgestützt und zeigt von der Achse 205 an seinem vordere Ende schräg nach hinten oben. Dadurch
ist das am Körper 201 der Tourenskibindung 200 angebrachte Harscheisen 1 mit seinem mittleren Bereich 3 im We-
sentlichen skiparallel ausgerichtet und das in der oberen Position am Harscheisen 1 angeordnete Abstandelement 8
berührt gerade eine untere Seite des Skischuhträgers 203.
[0113] Die Erfindung ist nicht auf die oben beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. So besteht beispielsweise
die Möglichkeit, dass das Abstandelement anders als in den oben gezeigten Beispielen geformt ist. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass das Abstandelement nicht um eine Drehachse schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist.
So kann das Abstandelement beispielsweise in der oberen Position oberhalb des Trittbereichs des Harscheisens am
Körper des Harscheisens aufsteckbar sein. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass das Abstandelement nur in der
oberen Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Abstan-
delement zudem in der unteren Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar ist. Als Variante zum aufsteckbaren
Abstandelement besteht aber auch die Möglichkeit, dass es verschiebbar am Körper des Harscheisens gelagert ist und
in die obere Position und von der oberen Position weg verschiebbar am Harscheisen gelagert ist. Dabei kann das
Abstandelement zusätzlich in die untere Position verschiebbar am Harscheisen gelagert sein.
[0114] Unabhängig von der Form und der Lagerung des Abstandelements können die Wirkflächen des Harscheisens
anders geformt sein und eine andere Anzahl Zähne aufweisen. Zudem kann auch der Körper des Harscheisens anders
geformt sein. So kann er beispielsweise nicht aus einem Stück Blech geformt sein, sondern beispielsweise zwei separate
Wirkflächen aufweisen, welche im Bereich des mittleren Bereichs des Harscheisens miteinander verbunden sind. Hierzu
können beispielsweise zwei oder mehr Querstreben zwischen den beiden Wirkflächen angeordnet sein. In diesem Fall
können eine oder mehrere dieser Querstreben den Trittbereich und gegebenenfalls die Drehachse, um welche das
Abstandelement drehbar ist, bilden. Es sind jedoch auch weitere Konstruktionen des Körpers des Harscheisens denkbar.
[0115] Unabhängig von der Form und Lagerung des Abstandelements sowie der Form des Körpers und der Wirkflächen
des Harscheisens kann zudem ein anderer Mechanismus vorgesehen sein, um das Harscheisen an einer Tourenski-
bindung oder an einem Ski anzubringen. So können die beiden Zapfen beispielsweise dadurch aus ihrer Ruhestellung
bewegbar sein, dass sie aufeinander zu bewegt werden. Anstelle der Zapfen kann aber beispielsweise auch ein senkrecht
zu den Wirkflächen ausgerichteter Zylinder vorgesehen sein, welcher in eine Öffnung oder in eine oder mehrere Klammern
an der Tourenskibindung oder am Ski einführbar ist. In diesem Fall kann das Harscheisen um diesen Zylinder schwenkbar
an der Tourenskibindung oder am Ski anbringbar sein. Genauso besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen
anstelle der Zapfen oder des Zylinders eine oder mehrere Öffnungen bzw. eine oder mehrere Klammern aufweist, in
welche ein Zylinder oder mehrere Zapfen der Tourenskibindung oder des Skis eingeführt werden können. Es sind jedoch
auch weitere Konstruktionen zum Anbringen des Harscheisens an der Tourenskibindung oder am Ski denkbar.
[0116] Im Rahmen der zweiten Ausführung, welche die beiden in Skiquerrichtung bewegbaren Zapfen zum Anbringen
des Harscheisens an die Tourenskibindung oder den Ski betrifft, kann das Harscheisen wie oben im Zusammenhang
mit den Figuren beschrieben ein Abstandelement aufweisen. Es besteht im Rahmen der zweiten Ausführung jedoch
auch die Möglichkeit, dass das Harscheisen kein Abstandelement aufweist.
[0117] Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein zum eingangs genannten technischen Gebiet zugehörendes
Harscheisen geschaffen wird, welches einem Skiläufer in allen Situationen beim Gehen mit Skiern optimalen Halt bietet.

Patentansprüche

1. Harscheisen (1, 50, 150, 250) zum Anbringen an einer Tourenskibindung (100, 200) oder an einem Ski, wobei

a) das Harscheisen (1, 50, 150, 250) um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Schwenkachse (12) schwenkbar
an der Tourenskibindung (100, 200) oder am Ski anbringbar ist und in einem an der Tourenskibindung (100,
200) oder am Ski angebrachten Zustand um die Schwenkachse (12) in eine aktivierte Stellung schwenkbar ist,
wobei
b) das Harscheisen (1, 50,150, 250) einen Körper (2) aufweist, welcher einen Trittbereich (13) zum Zusam-
menwirken mit einem Bereich der Tourenskibindung (200) oder mit einem in der Tourenskibindung (100) ge-
haltenen Skischuh (600) umfasst, damit das Harscheisen (1, 50, 150, 250) im angebrachten Zustand durch
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Krafteinwirkung durch den Bereich der Tourenskibindung (200) oder den in der Tourenskibindung (100) gehal-
tenen Skischuh (600) von oben auf den Trittbereich (13) nach unten in die aktivierte Stellung drückbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Harscheisen (1, 50, 150, 250) ein Abstandelement (8, 51, 151) zum
Zusammenwirken mit dem Bereich der Tourenskibindung (200) oder dem in der Tourenskibindung (100) ge-
haltenen Skischuh (600) umfasst, wobei das Abstandelement (8, 51, 151) in einer oberen Position am Harsch-
eisen (1, 50, 150, 250) anbringbar ist, in welcher es sich im angebrachten Zustand des Harscheisens (1, 50,
150, 250) in der aktivierten Stellung des Harscheisens (1, 50, 150) oberhalb des Trittbereichs (13) des Harsch-
eisens (1, 50, 150, 250) befindet.

2. Harscheisen (1, 50, 150, 250) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement (8, 51, 151)
in einer unteren Position am Harscheisen (1, 50, 150, 250) anbringbar ist, in welcher es sich im angebrachten
Zustand des Harscheisens (1, 50, 150, 250) in der aktivierten Stellung des Harscheisens (1, 50, 150, 250) unterhalb
des Trittbereichs (13) des Harscheisens (1, 50, 150, 250) zwischen dem Trittbereich (13) des Harscheisens (1, 50,
150, 250) und dem Ski (500) oder seitlich des Trittbereichs (13) befindet.

3. Harscheisen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement in der oberen Position und
in der unteren Position am Körper des Harscheisens aufsteckbar ist.

4. Harscheisen (1, 50, 150, 250) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement (8, 51, 151)
derart bewegbar am Körper (2) des Harscheisens (1, 50, 150, 250) gelagert ist, dass es von der oberen Position in
die untere Position und zurück bewegbar ist.

5. Harscheisen (1, 50, 150, 250) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement (8, 51, 151)
um eine Achse (7) schwenkbar am Körper (2) des Harscheisens (1, 50, 150, 250) gelagert ist und um die Achse
(7) von der oberen Position in die untere Position und zurück schwenkbar ist.

6. Harscheisen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement in einer Führung am Körper
des Harscheisens von der oberen Position in die untere Position und zurück verschiebbar gelagert ist.

7. Harscheisen (1, 50, 150, 250) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Harscheisen
(1, 50, 150, 250) zusätzlich durch ein Fixierelement (18, 21) am Ski (500) oder an der Tourenskibindung anbringbar
ist, sodass es im angebrachten Zustand durch das Fixierelement (18, 21) in der aktivierten Stellung fixierbar ist.

8. Harscheisen (1, 50, 150, 250) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierelement (18) ein am
Ski (500) oder an der Tourenskibindung angebrachtes Element ist.

9. Harscheisen (1, 250) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandelement (8) derart
ausgebildet ist, dass es mit dem Fixierelement (21) zusammenwirken kann, um das Harscheisen (1, 250) zusätzlich
am Ski (500) oder an der Tourenskibindung anzubringen.

10. Harscheisen (1, 250) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Harscheisen (1,
250) um eine in Skiquerrichtung ausgerichtete Drehachse (7) von der aktivierten Stellung in eine deaktivierte Stellung
drehbar ist, wenn das Harscheisen nur durch das Fixierelement am Ski oder an der Tourenskibindung abgebracht ist.

11. Harscheisen (1, 250) nach den Ansprüchen 5 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Achse (7), um welche
das Abstandelement schwenkbar am Körper des Harscheisens gelagert ist, die in Skiquerrichtung ausgerichtete
Drehachse ist.

Claims

1. Crampon (1, 50, 150, 250) for amounting on a touring ski binding (100, 200) or on a ski,
wherein

a) the crampon (1, 50, 150, 250) can be mounted on the touring ski binding (100, 200) or on the ski so as to be
pivotable about a pivot axis (12) oriented in the ski transverse direction and, in a state in which it is mounted
on the touring ski binding (100, 200) or on the ski, can be pivoted about the pivot axis (12) into an activated
position, wherein
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b) the crampon (1, 50, 150, 250) has a body (2) which comprises a step region (13) for interacting with a region
of the touring ski binding (200) or with a ski boot (600) held in the touring ski binding (100) so that, in the mounted
state, the crampon (1, 50, 150, 250) can be pressed downwardly into the activated position as a result of force
being exerted onto the step region (13) from above by the region of the touring ski binding (200) or the ski boot
(600) held in the touring ski binding (100),

characterized in that the crampon (1, 50, 150, 250) comprises a spacer element (8, 51, 151) for interacting with
the region of the touring ski binding (200) or the ski boot (600) held in the touring ski binding (100), wherein the
spacer element (8, 51, 151) can be mounted on the crampon (1, 50, 150, 250) in an upper position in which, with
the crampon (1, 50, 150, 250) in the mounted state, it is situated above the step region (13) of the crampon (1, 50,
150, 250) in the activated position of the crampon (1, 50, 150).

2. Crampon (1, 50, 150, 250) according to Claim 1, characterized in that the spacer element (8, 51, 151) can be
mounted on the crampon (1, 50, 150, 250) in a lower position in which, with the crampon (1, 50, 150, 250) in the
mounted state, it is situated below the step region (13) of the crampon (1, 50, 150, 250) between the step region
(13) of the crampon (1, 50, 150, 250) and the ski (500) or to the side of the step region (13) in the activated position
of the crampon (1, 50, 150, 250).

3. Crampon according to Claim 2, characterized in that the spacer element can be plugged onto the body of the
crampon in the upper position and in the lower position.

4. Crampon (1, 50, 150, 250) according to Claim 2, characterized in that the spacer element (8, 51, 151) is mounted
movably on the body (2) of the crampon (1, 50, 150, 250) in such a way that it can be moved from the upper position
into the lower position and back.

5. Crampon (1, 50, 150, 250) according to Claim 4, characterized in that the spacer element (8, 51, 151) is mounted
on the body (2) of the crampon (1, 50, 150, 250) so as to be pivotable about an axis (7) and can be pivoted about
the axis (7) from the upper position into the lower position and back.

6. Crampon according to Claim 4, characterized in that the spacer element is mounted in a guide on the body of the
crampon so as to be displaceable from the upper position into the lower position and black.

7. Crampon (1, 50, 150, 250) according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the crampon (1, 50, 150, 250)
can additionally be mounted on the ski (500) or on the touring ski binding by means of a fixing element (18, 21) such
that, in the mounted state, it can be fixed in the activated position by the fixing element (18, 21).

8. Crampon (1, 50, 150, 250) according to Claim 7, characterized in that the fixing element (18) is an element mounted
on the ski (500) or on the touring ski binding.

9. Crampon (1, 250) according to Claim 7 or 8, characterized in that the spacer element (8) is designed in such a
way that it can interact with the fixing element (21) in order to additionally mount the crampon (1, 250) on the ski
(500) or on the touring ski binding.

10. Crampon (1, 250) according to one of Claims 7 to 9, characterized in that the crampon (1, 250) can be rotated
about an axis of rotation (7) oriented in the ski transverse direction from the activated position into a deactivated
position if the crampon is mounted only by means of the fixing element on the ski or on the touring Ski binding.

11. Crampon (1, 250) according to Claims 5 and 10, characterized in that the axis (7) about which the spacer element
is pivotable mounted on the body of the crampon is the axis of rotation oriented in the ski transverse direction.

Revendications

1. Couteau (1, 50, 150, 250) destiné à être posé sur une fixation de ski de randonnée (100, 200) ou sur un ski,

a) le couteau (1, 50, 150, 250) pouvant être posé de manière à pourvoir pivoter autour d’un axe de pivotement
(12) orienté dans le sens transversal du ski sur la fixation de ski de randonnée (100, 200) ou sur le ski et pouvant,
en position montée sur la fixation de ski de randonnée (100, 200) ou sur le ski, pivoter autour de l’axe de
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pivotement (12) dans une position activée,
b) le couteau (1, 50, 150, 250) présentant un corps (2) qui comprend une partie d’accès (13) destinée à coopérer
avec une partie de la fixation de ski de randonnée (200) ou avec une chaussure de ski (600) maintenue dans
la fixation de ski de randonnée (100) pour que le couteau (1, 50, 150, 250), en état monté, puisse être enfoncé
par effet de force dans la partie de la fixation de ski de randonnée (200) ou dans la chaussure de ski (600)
maintenue dans la fixation de ski de randonnée (100) en partant du haut sur la partie d’accès (13) vers le bas
jusqu’à la position activée,
caractérisé en ce que
le couteau (1, 50, 150, 250) comprend un élément d’espacement (8, 51, 151) destiné à coopérer avec la partie
de la fixation de ski de randonnée (200) ou la chaussure de ski (600) maintenue dans la fixation de ski de
randonnée (100), l’élément d’espacement (8, 51, 151) pouvant être posé sur le couteau (1, 50, 150, 250) dans
une position supérieure dans laquelle il se trouve, en état monté du couteau (1, 50, 150, 250), dans la position
activée du couteau (1, 50, 150), au-dessus de la partie d’accès (13) du couteau (1, 50, 150, 250).

2. Couteau (1, 50, 150, 250) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’élément d’espacement (8, 51, 151)
peut être posé sur le couteau (1, 50, 150, 250) dans une position inférieure dans laquelle, en état montré du couteau
(1, 50, 150, 250), en position activée du couteau (1, 50, 150, 250), il se trouve en dessous de la partie d’accès (13)
du couteau (1, 50, 150, 250) entre la partie d’accès (13) du couteau (1, 50, 150, 250) et le ski (500) ou sur le côté
de la partie d’accès (13).

3. Couteau selon la revendication 2, caractérisé en ce que l’élément d’espacement peut être fiché dans la position
supérieure et dans la position inférieure sur le corps du couteau.

4. Couteau (1, 50, 150, 250) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l’élément d’espacement (8, 51, 151)
s’appuie sur le corps (2) du couteau (1, 50, 150, 250) de manière à être mobile de la position supérieure vers la
position inférieure et en retour.

5. Couteau (1, 50, 150, 250) selon la revendication 4, caractérisé en ce que l’élément d’espacement (8, 51, 151)
s’appuie de manière à pourvoir pivoter autour d’un axe (7) sur le corps (2) du couteau (1, 50, 150, 250) et peut
pivoter autour de l’axe (7) de la position supérieure vers la position inférieure et en retour.

6. Couteau selon la revendication 4, caractérisé en ce que l’élément d’espacement s’appuie dans un guide sur le
corps du couteau de manière à pourvoir se déplacer de la position supérieure vers la position inférieure et retour.

7. Couteau (1, 50, 150, 250) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le couteau (1,
50, 150, 250) peut en plus être posé à l’aide d’un élément de fixation (18, 21) sur le ski (500) ou sur la fixation de
ski de randonnée de manière à ce que, en état monté, il puisse être bloqué par l’élément de fixation (18, 21) dans
la position activée.

8. Couteau (1, 50, 150, 250) selon la revendication 7, caractérisé en ce que l’élément de fixation (18) est un élément
posé sur le ski (500) ou sur la fixation de ski de randonnée.

9. Couteau (1, 250) selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que l’élément d’espacement, (8) est réaliste de
manière à pouvoir coopérer avec l’élément de fixation (21) pour poser en plus le couteau (1, 250) sur le ski (500)
ou sur la fixation de ski de randonnée.

10. Couteau (1, 250) selon l’une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que le couteau (1, 250) peut
tourner autour d’un axe de rotation (7) orienté dans le sens transversal du ski de la position activée vers une position
désactivée lorsque le couteau n’est posé sur le ski ou sur la fixation de ski de randonnée que par l’élément de fixation.

11. Couteau (1, 250) selon les revendications 5 et 10, caractérisé en ce que l’axe (7) autour duquel l’élément d’espa-
cement s’appuie de manière à pourvoir pivoter sur le corps du couteau est l’axe de rotation orienté dans le sens
transversal du ski.
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