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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Backen 
für  eine  Tourenskibindung  mit  den  Merkmalen  des 
Oberbegriffes  des  Patentanspruches  1  . 

Backen  vergleichbarer  Art  sind  für  Sicherheits- 
skibindungen  bekannt  geworden  (DE-OS  20  34 
124,  DE-OS  23  04  929,  DE-OS  31  41  021,  DE-AS 
15  78  761),  wobei  die  aus  Druckfeder,  Druckglied 
und  Rastmulde  gebildete  Raste  die  Aufgabe  hat, 
die  Verbindung  zwischen  Schuh  und  Bindung  zu 
lösen,  wenn  auf  den  Schuh  eine  den  Skifahrer 
gefährdende  Kraft  einwirkt.  Sobald  die  Raste  aus- 
gelöst  hat,  kann  der  Backen  um  den  Rastenträger 
verschwenkt  werden.  Die  Anpreßkraft  der  Druckfe- 
der  und  damit  die  Auslösekraft  ist  einstellbar.  Sol- 
che  Rasten  bei  diesen  Backen  können  sowohl 
durch  Querkräfte  wie  auch  durch  -  vom  Ski  aus 
gesehen  -  nach  oben  wirkende  Kräfte  ausgelöst 
werden.  Die  mit  der  Rastmulde  zusammenwirken- 
den  Druckglieder  sind  dabei  kugelartig  ausgebildet 
oder  als  Kegelstümpfe.  Je  nach  der  Geometrie  der 
hier  zusammenwirkenden  Konstruktionsteile  ist  das 
Verhältnis  der  horizontalen  und  der  vertikalen  Aus- 
lösekraft  unabhängig  von  der  jeweiligen  Federvor- 
spannung,  die  einstellbar  ist,  im  wesentlichen  kon- 
stant. 

Aus  der  EP-A-199  098  ist  auch  ein  Backen 
bekannt  für  sogenannte  Tourenskibindungen.  Zur 
Halterung  bzw.  Abstützung  des  Skischuhes  kann 
dieser  Backen  mindestens  zwei  Stellungen  einneh- 
men,  wobei  der  Schwenkteil  des  Backens  um  min- 
destens  180°  um  eine  vertikale  Achse  verschwenk- 
bar  ist.  Auf  diesem  Winkelweg  von  180°  sind  da- 
bei  drei  Betriebsstellungen  für  den  Schwenkteil 
vorgesehen.  Für  die  Abfahrt  wird  der  Schuh  in  der 
einen  Stellung  des  Backens  auf  dem  Ski  direkt 
festgehalten.  Die  beiden  anderen  Stellungen  dienen 
zur  Auflage  des  Schuhs  beim  Aufstieg,  wobei  sich 
die  beiden  Stellungen  durch  unterschiedliche  Hö- 
hen  der  Auflagen  für  den  Schuh  unterscheiden. 
Auch  hier  ist  eine  Feder  vorgesehen,  die  mit  einer 
Raste  zusammenwirkt  und  die  hinsichtlich  ihrer 
Vorspannung  einstellbar  ist,  wobei  dieser  Backen 
allerdings  nur  durch  Querkräfte  auslösbar  ist. 

Von  diesem  Stand  der  Technik  geht  die  Erfin- 
dung  aus  und  sie  zielt  darauf  ab,  einen  Backen  für 
Tourenskibindungen  so  auszubilden,  daß  er  nicht 
nur  durch  Quer-  sondern  auch  durch  Vertikalkräfte 
auslösbar  ist,  wobei  darüber  hinaus  noch  zusätzlich 
das  Verhältnis  der  Auslösekräfte  in  der  Quer-und 
Vertikalrichtung  veränderbar  sein  soll,  um  den  als 
Sicherheitselement  dienenden  Backen  optimal  auf 
die  jeweilige  Konstitution  des  Skifahrers  einstellen 
zu  können.  Gemäß  der  Erfindung  gelingt  die  Lö- 
sung  dieser  komplexen  Aufgabe  durch  jene  Merk- 
male,  die  Inhalt  und  Gegenstand  des  kennzeich- 
nenden  Teiles  des  Patentanspruches  1  sind. 

Um  die  Erfindung  zu  veranschaulichen,  werden 
zwei  Ausführungsbeispiele  anhand  der  Zeichnung 
naher  erlautert,  ohne  dadurch  die  Erfindung  auf 
diese  Ausfuhrungsbeispiele  einzuschranken.  Es 

5  zeigen: 
Fig.  1  den  Rastentrager  von  hinten; 
Fig.  2  von  der  Seite  und 
Fig.  3  von  vorne; 
Fig.  4  in  Draufsicht  und  in 

io  Fig.  5  in  Schragsicht; 
Fig.  6  den  Backen  mit  dem  Rastentra- 

ger  nach  den  Fig.  1  bis  4  in 
Schragsicht  und  aufgeschnitten; 
die 

75  Fig.  7  und  8  einen  Langsschnitt  durch  den 
Backen  nach  Fig.  6  in  zwei  ver- 
schiedenen  Stellungen; 

Fig.  9  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IX  - 
IX  in  Fig.  8; 

20  Fig.  10  einen  Schnitt  durch  den  Rasten- 
trager  nach  der  Linie  X  -  X  in 
Fig.  11; 

Fig.  11  einen  Schnitt  durch  den  Rasten- 
trager  nach  der  Schnittlinie  XI  - 

25  XI  in  Fig.  4; 
Fig.  12  veranschaulicht  den  Backen  von 

vorne  und 
Fig.  13  von  hinten; 
Fig.  14  ist  ein  Langsschnitt  in  Schrag- 

30  sicht  dargestellt  nach  Art  der 
Fig.  6,  jedoch  durch  ein  abge- 
andertes  Ausfuhrungsbeispiel. 

Der  Rastenträger  1  für  den  Backen  ist  mehrtei- 
lig  ausgebildet.  Er  besitzt  einen  Grundkörper  2,  der 

35  mit  einer  Grundplatte  3  (Fig.  5)  in  geeigneter  Form 
verbunden  oder  mit  ihr  einstückig  ausgebildet  ist. 
Dieser  Grundkörper  2  ist  im  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  kugelartig  gestaltet,  d.  h.,  seine  äuße- 
re  Hüllfläche  liegt  auf  einer  Kugelfläche,  jedoch  ist 

40  diese  kugelartige  Gestalt  für  ihn  nicht  zwingend. 
Dieser  Grundkörper  2  ist  in  seinem  oberen  hinteren 
Teil  ausgeschnitten  und  in  diesem  Ausschnitt  lie- 
gen  zwei  identisch  ausgebildete,  spiegelsymme- 
trisch  zueinander  angeordnete  Keile  4,  deren  Keil- 

as  flächen  5  einander  zugewandt  sind  und  die  nach 
unten  konvergieren.  Zwischen  diesen  beiden  Keilen 
4  und  an  ihren  Keilflächen  5  anliegend  ist  ein 
Spreizkeil  6  vorgesehen,  der  in  vertikaler  Richtung 
von  einer  Stellschraube  7  durchsetzt  ist.  Die  Keile 

50  4  sind  am  Spreizkeil  6  durch  eine  Schwalben- 
schwanzführung  8  geführt,  der  Spreizkeil  6  durch 
eine  Schwalbenschwanzführung  9  am  Grundkörper 
2. 

Wenn  vorstehend  im  Zusammenhang  mit  dem 
55  Rastenträger  1  bzw.  seinem  Grundkörper  2  von 

"vorne"  bzw.  "hinten"  die  Rede  ist,  dann  ist  das  so 
zu  verstehen,  daß  "vorne"  jene  Seite  ist,  die  dem 
von  der  Skibindung  aufzunehmenden  Schuh  zuge- 

2 
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wandt  ist,  wogegen  "hinten"  jene  Seite  bedeutet, 
die  dem  von  der  Bindung  aufzunehmenden  Schuh 
abgewandt  ist. 

Die  beiden  Keile  4  bilden  mit  ihrer  hinteren 
Fläche  eine  Rastmulde  10,  wobei  die  diese  Rast- 
mulde  10  bildenden  Flächen  zylindrisch  gewölbt 
sind.  Die  Achsen  bzw.  Erzeugenden  dieser  zylin- 
drisch  gewölbten  Flächen  liegen  horizontal  und 
quer  zur  Skilängsachse.  Unterhalb  dieser  Rastmul- 
de  10  ist  eine  weitere  Rastmulde  11  vorgesehen, 
die  ebenfalls  von  einer  Zylinderfläche  gebildet  ist, 
wobei  die  Achse  bzw.  die  Erzeugenden  dieser  zy- 
lindrischen  Fläche  zur  Achse  bzw.  Erzeugenden 
der  Rastmulde  10  parallel  liegt  bzw.  liegen.  An  der 
Vorderseite  des  Rastenträgers  1  (Fig.  3)  sind  eben- 
falls  zwei  Rastmulden  12  und  13  vorgesehen,  auch 
diese  sind  als  Zylinderteilflächen  ausgebildet  und 
liegen  übereinander,  wobei  die  oberen  Rastmulden 
10  und  12  des  Rastenträgers  1  und  die  unteren 
Rastmulden  11  und  13  in  jeweils  etwa  gleichen 
Horizontalebenen  angeordnet  sind.  Im  Rastenträger 
1  sind  seitlich  zwischen  der  hinteren  Rastmulde  10, 
deren  Auflagebreite  veränderbar  ist,  und  der  vorde- 
ren  Rastmulde  12  muldenartig  verlaufende  Vertie- 
fungen  14. 

Die  Grundplatte  3,  die  den  Rastenträger  1 
trägt,  ist  an  einer  Montageplatte  15  schwenkbar 
angelenkt.  Die  Schwenkachse  wird  durch  Achszap- 
fen  16  gebildet,  die  vor  dem  Rastenträger  1  liegen, 
wobei  der  Rastenträger  1  mit  seiner  hinteren  Seite 
gegenüber  der  Montageplatte  15  auf  elastischen 
Auflagern  17,  beispielsweise  Gummipolstern  oder 
kleinen  Federpaketen  abgestützt  ist.  Um  das  Hoch- 
schwenken  des  Rastenträgers  1  um  die  durch  die 
Achszapfen  16  gebildete  Schwenkachse  zu  be- 
grenzen,  ist  von  der  Unterseite  des  Rastenträgers 
1  ausgehend  eine  hinterschnittene  Aussparung  18 
vorgesehen,  in  welche  ein  Rückhalter  19,  hier  von 
T-förmigem  Querschnitt,  formschlüssig  und  mit 
ausreichendem  Spiel  eingreift  (Fig.  10). 

Die  Stellschraube  7  ist  in  eine  Gewindebohrung 
des  Rastenträgers  1  eingedreht  und  zwischen  Kopf 
und  einer  an  der  Schraube  fixierten  Rastscheibe  20 
ist  der  Spreizkeil  6  gehalten.  Soweit  zum  konstruk- 
tiven  Aufbau  und  zur  Geometrie  des  Rastenträgers 
1. 

Fig.  6  veranschaulicht  den  Backen  mit  dem 
vorstehend  erläuterten  Rastkloben  1  in  Schrägsicht 
und  aufgeschnitten.  Der  Schwenkteil  21,  der  be- 
züglich  des  Rastenträgers  1  sowohl  in  einer  verti- 
kalen  Ebene  wie  auch  um  eine  vertikale  Achse 
verstellbar  bzw.  verschwenkbar  ist,  besitzt  auf  sei- 
ner  dem  Skischuh  22  zugewandten  Seite  eine  Tritt- 
leiste  23  und  paarweise  vorgesehene  Haltenasen 
24,  die  beim  bestimmungsgemäßen  Einsatz  der 
Bindung  mit  korrespondierenden  Öffnungen  25  am 
Skischuh  haltend  zusammenwirken.  In  einem  seitli- 
chen  Fortsatz  26  des  Schwenkteiles  21  ist  eine 

Längsbohrung  27  zur  Aufnahme  einer  Druckfeder 
28  vorgesehen,  die  einerseits  an  einer  Einstell- 
schraube  29  anliegt,  die  von  außen  betätigbar  ist, 
und  andererseits  an  einem  Formteil  30,  der  seiner- 

5  seits  unmittelbar  am  Druckglied  31  anliegt.  Dieses 
Druckglied  31  ist  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
als  Kreiszylinder  ausgebildet,  an  dessen  beiden 
Enden  Lenker  32  befestigt  sind,  die  um  eine  ober- 
halb  des  Druckgliedes  31  liegende  Achse  33 

io  schwenkbar  sind,  wobei  diese  Achse  ihrerseits  im 
Schwenkteil  21  gelagert  ist.  Auf  der  Oberseite  des 
Schwenkteiles  21  ist  noch  eine  Öffnung  34  ausge- 
spart,  die  mit  einem  Pfropfen  36  verschließbar  ist. 
Über  diese  Öffnung  34  ist  die  Stellschraube  7 

15  zugänglich.  Der  Schwenkteil  21  umschließt  den  von 
einer  Kugelkontur  begrenzten  Rastenträger  1  nach 
Art  einer  Kugelpfanne.  Soweit  zum  Aufbau  des 
Fersenbackens. 

Fig.  7  veranschaulicht  im  Längsschnitt  den 
20  Backen,  und  zwar  in  seiner  Offenstellung.  Der 

Schwenkteil  21  ist  mit  seinem  hinteren  Teil,  der  die 
Druckfeder  38  umschließt,  nach  unten  verschwenkt, 
der  Backen  ist  offen.  Wenn  der  Benutzer  der  Tou- 
renbindung  in  den  Backen  eintritt,  dann  wird  durch 

25  die  Sohle  des  Skischuhs  auf  die  Trittleiste  23  eine 
nach  unten  gerichtete  Kraft  ausgeübt,  so  daß  der 
Vorderteil  des  Backens  nach  unten  in  die  aus  Fig. 
8  ersichtliche  Stellung  kippt.  Das  Druckglied  31 
gelangt  dabei  aus  der  unteren  Rastmulde  1  1  in  die 

30  obere  Rastmulde  10. 
Wirkt  bei  der  betriebsmäßigen  Nutzung  nun  auf 

den  Backen  eine  Querkraft  ein,  so  ist  die  Größe 
der  Auslösekraft  davon  abhängig,  wie  weit  die  Kei- 
le  4  voneinander  entfernt  sind,  denn  bei  einer  sol- 

35  chen  Querauslösung  muß  das  zylindrische  Druck- 
glied  31,  das  von  der  Druckfeder  28  mittig  beauf- 
schlagt  ist,  um  eine  der  beiden  äußeren  Randkan- 
ten  35  der  Rastmulde  10  kippen.  Bei  vorgegebe- 
ner,  von  der  Druckfeder  28  ausgeübter  Kraft,  ist 

40  diese  Auslösekraft  umso  größer,  je  weiter  die  bei- 
den  die  Rastmulde  10  bildenden  Keile  4  voneinan- 
der  distanziert  sind.  Zur  Einstellung  der  Keile  wird 
aus  der  Öffnung  34  der  Pfropfen  36  entfernt,  wo- 
durch  durch  diese  Öffnung  die  Stellschraube  7 

45  zugänglich  wird.  Durch  Drehen  der  Stellschraube  7 
wird  der  Spreizkeil  6  angehoben  bzw.  abgesenkt, 
und  zwar  gegenüber  dem  Rastenträger  1,  wodurch 
wegen  der  Zwangsführung  die  Keile  4  sich  einan- 
der  nähern  bzw.  auseinanderfahren. 

50  Wirkt  auf  den  in  Betriebsstellung  (Fig.  8)  be- 
findlichen  Backen,  bzw.  auf  die  Haltenasen  24  des- 
selben  eine  nach  oben  gerichtete  Kraft  ein,  die  die 
Haltekraft  der  Raste  überschreitet,  so  wird  der 
Schwenkteil  21  in  die  aus  Fig.  7  ersichtliche  Stel- 

55  lung  verschwenkt,  wodurch  der  Skischuh  freigege- 
ben  wird.  Die  dafür  notwendige  Auslösekraft  kann 
über  die  Einstellschraube  29  eingestellt  werden. 

3 
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Obgleich  der  Backen  nur  eine  Druckfeder  28 
aufweist,  die  über  die  Einstellschraube  8  hinsicht- 
lich  ihrer  Vorspannung  einstellbar  ist,  kann  dank 
der  Veränderbarkeit  der  Auflagebreite  der  Rastmul- 
de  10  das  Verhältnis  der  Auslösekräfte  in  Quer- 
und  Vertikairichtung  in  erheblichem  Umfang  variiert 
werden. 

Beim  vorstehend  gezeigten  und  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel  ist  das  Druckglied  31  als  selb- 
ständiger  Bauteil  ausgebildet  und  über  Lenker  32 
am  Gehäuse  des  Schwenkteiles  21  gelagert.  Da- 
durch  werden  die  äußeren  Kräfte,  die  auf  den 
Schwenkteil  21  einwirken,  unmittelbar  über  die 
Lenker  32  auf  das  Druckglied  übertragen  und  auf 
dieses  eingeleitet.  Grundsätzlich  wäre  es  ja  mög- 
lich,  den  Formteil  30  mit  einem  zylindrischen,  vor- 
deren  Abschnitt  auszubilden,  der  unmittelbar  mit 
der  Rastmulde  zusammenwirkt.  In  diesem  Fall 
müssen  die  genannten  äußeren  Kräfte  über  das 
Gehäuse  des  Schwenkteiles  21  und  den  Formteil 
30  übertragen  und  eingeleitet  werden.  Eine  solche 
Konstruktion  hat  ungünstige  Reibungsverhältnisse. 
Ist  beim  gezeigten  Ausführungsbeispiel  das  Druck- 
glied  31  als  Zylinder  mit  kreisrundem  Querschnitt 
ausgebildet,  so  könnten  andere  Querschnitte 
durchaus  auch  verwendet  werden,  beispielsweise 
ovale  Querschnitte  oder  eiförmige. 

Beim  betriebsmäßigen  Einsatz  ändert  sich  auf- 
grund  der  geländebedingten  Durchbiegungen  des 
Skis  der  Abstand  zwischen  Vorderbacken  und  Bak- 
ken  einer  Skibindung.  Diese  Längenänderungen 
sind  klein.  Um  diesen  Längenänderungen  Rech- 
nung  zu  tragen,  ist  der  Rastenträger  1  und  mit  ihm 
der  Schwenkteil  21  auf  einer  schwenkbar  gelager- 
ten  Grundplatte  3  angeordnet,  wobei  jedoch  das 
Ausmaß  der  Auslenkung  durch  das  Spiel,  mit  dem 
der  Rückhalter  19  von  der  Aussparung  18  aufge- 
nommen  ist,  begrenzt  wird.  Es  ist  aus  Fig.  8  auch 
erkennbar,  daß  der  Krümmungsradius  der  Rastmul- 
de  10  und  jener  des  Druckgliedes  31  unterschied- 
lich  sind,  der  Krümmungsradius  der  Rastmulde  10 
ist  größer.  Dadurch  werden  die  durch  die  Längen- 
änderungen  bedingten  geringen  Bewegungen  von 
den  Teilen  der  Bindung  ohne  zusätzliche  Belastung 
aufgenommen,  da  sich  das  Druckglied  31  in  die- 
sem  Fall  innerhalb  der  Rastmulde  und  quer  zu 
dieser  bewegen  kann. 

Für  Aufstiegzwecke  wird  der  Backen  bzw.  der 
Schwenkteil  21  um  eine  Vertikalachse  um  ca.  180° 
verdreht,  wobei  als  Ausgangsstellung  die  aus  Fig.  8 
ersichtliche  Lage  dient.  Dabei  wird  das  Druckglied 
31  über  eine  der  Kanten  35  der  Rastmulde  10 
gekippt  und  gelangt  dann  über  die  muldenartigen 
Vertiefungen  14  im  Rastkolben  1  in  die  vordere 
obere  Rastmulde  12.  Der  Fortsatz  26  des 
Schwenkteiles  21  dient  dabei  als  Aufstandsfläche 
für  den  Skischuh.  Dank  der  zweiten  Rastmulde  13, 
die  hier  an  der  Vorderseite  des  Rastklobens  1 

vorgesehen  ist,  kann  der  Schwenkteil  21  in  dieser 
vorgeschwenkten  Lage  zwei  unterschiedliche  Stel- 
lungen  einnehmen,  die  sich  durch  die  Aufstandhö- 
he  unterscheiden,  wobei  durch  den  Winkelversatz 

5  der  beiden  Rastmulden  12  und  13  verhindert  ist, 
daß  der  Schwenkteil  21  selbsttätig  von  seiner  obe- 
ren  Stellung  in  seine  untere  Stellung  gelangt  bzw. 
umgekehrt. 

Beim  besprochenen  Ausführungsbeispiel  um- 
io  schließt  der  Schwenkteil  21  den  Rastenträger  1 

nach  Art  einer  Kugelpfanne.  Beim  Ausführungsbei- 
spiel  nach  Fig.  14  ist  vorgesehen,  daß  zwischen 
dem  Rastenträger  1  und  der  Grundplatte  3  ein  frei 
drehbar  gelagerter  Drehkranz  37  vorgesehen  ist  mit 

15  diametral  angeordneten,  zueinander  fluchtenden 
Achszapfen  38.  Der  Schwenkteil  21  ist  hier  in  die- 
sen  Achszapfen  gelagert.  Dies  begünstigt  die  Be- 
anspruchungsverhältnisse  des  Schwenkteiles  21. 
Im  übrigen  entspricht  der  Aufbau  dieses  Fersen- 

20  backens  nach  Fig.  14  dem  vorbesprochenen  Aus- 
führungsbeispiel. 

Die  unterschiedlichen  Positionen  des  Backens 
bei  Aufstieg  und  Abfahrt  können  vorteilhaft  für  ei- 
nen  Skistopper  verwendet  werden.  Wenn  die  Steig- 

25  hilfen  in  Gebrauch  sind,  also  im  Aufstieg,  muß  der 
Stopper  eingeklappt  sein,  was  ein  Teil  des  Bak- 
kens,  z.B.  eine  Art  Nocke,  bewerkstelligen  kann. 
Wird  nun  der  Backen  in  die  Abfahrtsposition  ge- 
schwenkt,  gibt  er  bzw.  die  Nocke  den  Stopper  frei, 

30  dieser  schwenkt  in  die  "Arbeitsstellung"  und  kann 
für  die  Abfahrt  jetzt  mit  dem  Schuh  niedergedrückt 
werden.  Im  Falle  der  Bindungsauslösung  klappt  der 
Stopper  aufgrund  des  fehlenden  Schuhs  aus.  Auch 
ein  Vorteil  liegt  darin,  daß  der  Schifahrer  nicht 

35  überlegen  muß,  ob  er  die  Stopperfunktion  "einge- 
schaltet"  hat  oder  nicht. 

Vorstehtend  wurde  der  Backen  in  seiner  Funk- 
tion  als  Fersenbacken  erläutert  und  beschrieben. 
Es  liegt  im  Rahmen  der  Erfindung,  diesen  Backen 

40  auch  als  Vorderbacken  zu  verwenden  (Rückwärts- 
sturzauslösung). 

In  ähnlicher  Weise  können  diese  "Schaltzu- 
stände"  Aufstieg  bzw.  Abfahrt  für  die  Verriegelung 
eines  Vorderbackens  verwendet  werden,  wie  bei- 

45  spielsweise  in  der  EP-A-01  99098  erläutert  worden 
ist,  um  eine  Fehlbedienung  zu  vermeiden.  Dazu 
müssen  die  Backen  in  geeigneter  Weise  verbun- 
den  werden. 

50  Patentansprüche 

1.  Backen  für  eine  Tourenskibindung  mit  einem 
Rastmulden  aufweisenden,  an  einer  Grundplat- 
te  (3)  angeordneten  Rastenträger  (1)  und  mit 

55  einem  Schwenkteil  (21),  der  um  den  Rastenträ- 
ger  (1)  um  mindestens  zwei  Achsen  verstellbar 
ist  und  der  den  Rastenträger  zum  Teil  um- 
schließende  Schwenkteil  (21)  einen  Sohlen- 

4 
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bzw.  Fersenhalter  aufweist  und  eine  Bohrung 
(27)  mit  einer  darin  vorgesehenen  Druckfeder 
(28)  ,  welche  ein  Druckglied  (31)  in  eine  Rast- 
mulde  (10,  11)  des  Rastenträgers  preßt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Druckglied  (31) 
zumindest  mit  seinem  mit  der  Rastmulde  (10, 
11,  12,  13)  zusammenwirkenden  Abschnitt  ton- 
nen-  oder  zylinderartig  mit  waagrechter  Achse 
ausgebildet  ist  und  mindestens  eine  der  dazu 
abschnittsweise  korrespondierend  ausgebilde- 
ten  Rastmulden  (10)  von  zwei  Teilen  gebildet 
ist,  die  je  eine  in  gleicher  Ebene  liegende 
Mulde  aufweisen  und  die  entlang  der  Mulde- 
nachse  bewegbar  sind  zur  Veränderung  des 
Abstands  der  äußersten  Auflagebreite  des 
Druckgliedes  (31). 

7.  Backen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  den  Rast- 
mulden  (10,  11)  abgewandten  Seite  des  Ra- 
stenträgers  (1),  nämlich  an  der  dem  von  der 

5  Skibindung  aufzunehmenden  Skischuh  (22)  zu- 
gewandten  Seite  des  Rastenträgers  (1)  zwei 
übereinanderliegende  Rastmulden  (12,  13)  vor- 
gesehen  sind,  deren  Achsen  bzw.  deren  Er- 
zeugenden  einen  gegebenenfalls  spitzen  Win- 

io  kel  miteinander  einschließen. 

8.  Backen  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  spitze  Winkel  zwischen  den 
Achsen  bzw.  Erzeugenden  der  an  der  vorderen 

15  Seite  des  Rastenträgers  (1)  liegenden  Rast- 
mulden  (12,  13)  ca.  10  bis  20°  beträgt. 

2.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  die  Rastmulde  (10)  bildenden 
Teile  durch  paarweise  am  Rastenträger  (1)  vor- 
gesehene  Keile  (4)  gebildet  sind,  zwischen  de- 
ren  konvergierend  nach  unten  verlaufenden 
und  einander  zugewandten  Keilflächen  (5)  ein 
vertikal,  vorzugsweise  mittels  einer  Schraube 
(7)  verstellbarer  Spreizkeil  (6)  angeordnet  ist 
und  die  Keile  (4)  am  Spreizkeil  (5)  formschlüs- 
sig,  vorzugsweise  über  eine  Schwalben- 
schwanzführung  geführt  sind  und  die  Achse 
bzw.  Erzeugenden  der  Rastmulde  (10)  parallel 
zur  Verstellrichtung  der  Keile  (4)  liegt  bzw. 
liegen. 

3.  Backen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Spreizkeil  (5)  durch  eine 
Schwalbenschwanzführung  am  Rastenträger 
(1)  geführt  ist. 

4.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Druckglied  (31)  endseitig  an 
Lenkern  (32)  befestigt  ist,  die  ihrerseits  ober- 
halb  des  Druckgliedes  (31)  am  Schwenkteil 
(21)  quer  zur  Achse  des  Druckgliedes  (31) 
schwenkbar  gelagert  sind. 

5.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet.daß  das  Druckglied  (31)  als  selbstän- 
diger  Bauteil  und  als  Zylinder  ausgebildet  ist. 

6.  Backen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  unterhalb  der 
hinsichtlich  ihrer  Auflagebreite  veränderbaren 
Rastmulde  (10)  eine  weitere  Rastmulde  (11) 
am  Rastenträger  (1)  ausgespart  ist  und  die 
Achsen  der  übereinander  liegenden  Rastmul- 
den  (10,  11)  zueinander  im  wesentlichen  paral- 
lel  verlaufen. 

9.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  Grundplatte  (3)  und 

20  Rastenträger  (1)  ein  um  eine  vertikale  Achse 
frei  drehbarer  Drehkranz  (37)  angeordnet  ist, 
der  zwei  diametral  liegende  und  miteinander 
fluchtende  Achszapfen  (38)  aufweist,  an  wel- 
chen  der  Schwenkteil  (21)  gelagert  ist. 

25 
10.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  den  Rastenträger  (1)  tragen- 
de  Grundplatte  (3)  um  eine  horizontale  Achse 
an  einer  Montageplatte  (15)  befestigt  ist  und 

30  diese  Achse,  bezogen  auf  den  funktionsrichtig 
an  einem  Ski  montierten  Fersenbacken  vor 
dem  Rastenträger  (1)  liegt. 

11.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  der  Rastenträger  (1)  mit  seiner 

Unterseite,  und  zwar  mit  der  seiner  Schwenk- 
achse  abgewandten  Seite  auf  einem  federela- 
stischen  Puffer  (17)  aufliegt. 

40  12.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  von  der  Unterseite  des  Rasten- 
trägers  (1)  eine  hinterschnittene  Aussparung 
(10)  ausgeht,  in  welche  ein  die  Hinterschnei- 
dung  übergreifender,  an  der  Montageplatte 

45  (15)  vorgesehener  Rückhalter  (19)  mit  Spiel 
eingreift. 

13.  Backen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  äußere  Hüllfläche  des  Ra- 

50  stenträgers  (1)  kugelartig  ausgebildet  ist  und 
der  Schwenkteil  (21)  den  kugelartigen  Rastteil 
(1)  mit  einer  Kugelpfanne  zumindest  teilweise 
umschließt. 

55  14.  Backen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
oberen,  an  der  Vorder-  und  an  der  Rückseite 
des  Rastenträgers  (1)  vorgesehenen  Rastmul- 

5 
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den  (10,  12)  seitlich  am  Rastenträger  (1)  mul- 
denartige  Vertiefungen  (14)  verlaufen. 

15.  Backen  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  als  Druckglied  (31)  dienende 
Zylinder  als  Kreiszylinder  ausgebildet  ist. 

16.  Backen  nach  Anspruch  1  oder  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Krümmungsradius 
der  hinsichtlich  ihrer  Auflagebreite  veränderba- 
ren  Rastmulde  (10)  um  ein  geringes  Maß  grö- 
ßer  ist  als  der  Radius  des  als  Kreiszylinder 
ausgebildeten  Druckgliedes  (31). 

Claims 

1.  A  jaw  for  a  touring  ski  binding,  having  a  lock- 
ing  piece  bearer  (1)  which  has  locking  hollows 
and  is  arranged  on  a  base  plate  (3),  and  hav- 
ing  a  swivel  part  (21)  movable  about  the  lock- 
ing  piece  bearer  (1)  about  at  least  two  axes, 
the  swivel  part  (21)  -  which  partially  encloses 
the  locking  piece  bearer  -  has  a  sole  or  heel 
holder  and  a  bore  (27)  in  which  there  is  pro- 
vided  a  pressure  spring  (28)  which  presses  a 
member  under  pressure  (31)  into  a  locking 
hollow  (10,  11)  of  the  locking  piece  bearer, 
characterised  in  that  at  least  the  portion  of  the 
member  under  pressure  (31)  which  cooperates 
with  the  locking  hollow  (10,  11,  12,  13)  is 
barrel-like  or  cylinder-like  with  a  horizontal  axis 
and  at  least  one  of  the  locking  hollows  (10) 
constructed  to  correspond  thereto  in  a  portion- 
wise  manner  is  formed  by  two  parts  which 
each  have  a  hollow  lying  in  the  same  plane 
and  which  are  movable  along  the  hollow  axis  in 
order  to  alter  the  bearing  width  for  the  member 
under  pressure  (31). 

2.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  parts  forming  the  locking 
hollow  (10)  are  formed  by  wedges  (4)  which 
are  provided  in  pairs  on  the  locking  piece 
bearer  (1)  and  between  whose  wedge  surfaces 
(5)  -  running  downwards  in  a  converging  man- 
ner  and  facing  one  another  -  there  is  arranged 
a  vertically  movable  spreader  wedge  (6),  pref- 
erably  adjustable  by  means  of  a  screw  (7),  and 
the  wedges  (4)  are  guided  in  a  positive-locking 
manner  on  the  spreader  wedge  (5),  preferably 
via  a  dovetail  guide,  and  the  axis  and 
generatrices  of  the  locking  hollow  (10)  lie  par- 
allel  to  the  direction  of  motion  of  the  wedges 
(4). 

3.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  spreader  wedge  (5)  is  guid- 
ed  by  means  of  a  dovetail  guide  on  the  locking 

piece  bearer  (1). 

4.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  member  under  pressure  (31) 

5  is  secured  at  its  ends  to  guide  rods  (32)  which 
for  their  part  are  mounted  -  above  the  member 
under  pressure  (31)  and  on  the  swivel  part  (21) 
-  so  as  to  be  pivotable  transversely  to  the  axis 
of  the  member  under  pressure  (31). 

10 
5.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 

terised  in  that  the  member  under  pressure  (31) 
is  constructed  as  an  independent  component 
part  and  a  cylinder. 

15 
6.  A  jaw  in  accordance  with  any  one  of  Claims  1 

to  5,  characterised  in  that  below  the  locking 
hollow  (10)  whose  bearing  width  can  be  altered 
there  is  an  additional  locking  hollow  (11)  made 

20  in  the  locking  piece  bearer  (1)  and  the  axes  of 
the  locking  hollows  (10,  11)  lying  one  above 
the  other  run  substantially  parallel  to  one  an- 
other. 

25  7.  A  jaw  in  accordance  with  any  one  of  Claims  1 
to  6,  characterised  in  that  in  the  side  of  the 
locking  piece  bearer  (1)  which  is  facing  away 
from  the  locking  hollows  (10,  11),  namely  in 
the  side  of  the  locking  piece  bearer  (1)  facing 

30  the  ski  boot  (22)  to  be  received  by  the  ski 
binding,  there  are  provided  two  locking  hollows 
(12,  13)  which  lie  one  above  the  other  and 
whose  axes  or  generatrices  together  form  an 
angle,  possibly  an  acute  angle. 

35 
8.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  7,  charac- 

terised  in  that  the  acute  angle  between  the 
axes  or  generatrices  of  the  locking  hollows  (12, 
13)  lying  at  the  front  side  of  the  locking  piece 

40  bearer  (1)  amounts  to  approximately  10  to 
20°. 

9.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  between  base  plate  (3)  and 

45  locking  piece  bearer  (1)  there  is  arranged  a 
turntable  (37)  which  is  freely  rotatable  about  a 
vertical  axis  and  has  two  diametrically-located, 
aligned  spindles  (38)  on  which  the  swivel  part 
(21)  is  mounted. 

50 
10.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 

terised  in  that  the  base  plate  (3)  bearing  the 
locking  piece  bearer  (1)  is  secured  -  about  a 
horizontal  axis  -  to  a  mounting  plate  (15)  and  - 

55  when  the  heel  jaw  is  mounted  on  a  ski  in  the 
operationally-correct  position  -  this  axis  lies  in 
front  of  the  locking  piece  bearer  (1). 

6 
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11.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  locking  piece  bearer  (1) 
rests  by  means  of  its  underside,  in  fact  by 
means  of  the  side  facing  away  from  its  axis  of 
pivot,  on  a  resilient  päd  (17). 

15.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  the  cylinder  serving  as  a  mem- 
ber  under  pressure  (31)  is  in  the  form  of  a 
circular  cylinder. 

16.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1  or  15, 
characterised  in  that  the  radius  of  curvature  of 
the  locking  hollow  (10)  the  bearing  width  of 
which  can  be  altered  is  slightly  greater  than 
the  radius  of  the  member  under  pressure  (31) 
in  the  form  of  a  circular  cylinder. 

Revendicatlons 

1.  Mächoire  pour  une  fixation  de  ski  de  randon- 
nee  avec  un  support  ä  crans  (1)  presentant 
une  cavite  ä  crans  (2),  dispose  sur  une  plaque 
de  base  (3)  et  avec  une  partie  pivotante  (21) 
qui  peut  etre  deplacee  autour  du  support  ä 
crans  (1)  autour  d'au  moins  deux  axes,  la 
partie  pivotante  (21),  qui  entoure  pour  partie  le 
support  ä  crans,  presentant  un  appui  de  se- 
meile  ou  de  talon  et  un  alesage  (27)  avec  un 
ressort  de  compression  (28)  prevu  dedans,  qui 
presse  un  organe  de  pression  (31)  dans  une 
cavite  ä  crans  (10,  11)  du  support  ä  crans, 
mächoire  caracterisee  en  ce  que  l'organe  de 
pression  (31)  est  constitue  au  moins  avec  sa 
section,  qui  coopere  avec  la  cavite  ä  crans  (10, 
11,  12,  13),  en  forme  d'anneau  ou  de  cylindre 

et  en  ce  qu'au  moins  l'une  des  cavites  ä  crans 
(10)  constituee  de  fagon  correspondante  par 
sections  pour  cela  est  formee  de  deux  parties, 
qui  presentent  chacune  une  cavite  se  trouvant 

5  dans  le  meme  plan  et  qui  peuvent  se  deplacer 
le  long  de  Taxe  de  la  cavite  pour  modifier  la 
distance  de  la  largeur  d'appui  la  plus  externe 
de  l'organe  de  pression  (31). 

io  2.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  que  les  parties  qui  forment  la  cavite  ä 
crans  (10)  sont  constituees  par  des  coins  (4) 
prevus  par  paires  sur  le  support  ä  crans  (1), 
coins  entre  lesquels  est  dispose  entre  leurs 

is  surfaces  (5)  s'etendant  vers  le  bas  de  fagon 
convergente,  et  tournees  l'une  vers  l'autre  un 
coin  de  pressage  (6)  pouvant  se  deplacer  verti- 
calement,  de  preference  au  moyen  d'une  vis 
(7)  et  en  ce  que  les  coins  (4)  sont  guides  sur 

20  le  coin  de  pressage  (5)  par  une  liaison  par  le 
forme  de  preference  au  moyen  d'un  guidage 
en  queue  d'aronde  et  en  ce  que  Taxe  ou  les 
generatrices  de  la  cavite  de  crans  (10)  se 
trouve  ou  se  trouvent  parallele(s)  dans  le  sens 

25  de  deplacement  des  coins  (4). 

3.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  coin  de  pressage  (5)  est 
guide  par  un  guidage  en  forme  de  queue 

30  d'aronde  sur  le  support  ä  crans  (1). 

4.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  que  l'organe  de  pression  (31)  est  fixe  du 
cote  terminal  sur  des  bras  (32),  qui  de  leur 

35  cote  sont  montes  de  fagon  ä  pouvoir  pivoter 
au-dessus  de  l'organe  de  pression  (31)  sur  la 
piece  de  pivotement  (21)  perpendiculairement 
ä  Taxe  de  l'organe  de  pression  (31). 

40  5.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  que  l'organe  de  pression  (31)  est  consti- 
tue  sous  la  forme  d'une  piece  independante  et 
d'un  cylindre. 

45  6.  Mächoire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterisee  en  ce  qu'en  dessous  de  la  cavite 
ä  crans  (10)  qui  peut  varier,  en  ce  qui  concer- 
ne  sa  largeur  d'appui,  on  a  creuse  une  autre 
cavite  ä  crans  (11)  sur  le  support  ä  crans  (1)  et 

50  en  ce  que  les  axes  des  cavites  ä  crans  (10, 
11)  qui  se  trouvent  l'une  au-dessus  de  l'autre 
s'etendent  de  fagon  sensiblement  parallele  Tun 
par  rapport  ä  l'autre. 

55  7.  Mächoire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterisee  en  ce  que  sur  la  face  du  support 
ä  crans  (1)  qui  est  situee  ä  l'oppose  des 
cavites  ä  crans  (10,  11),  ä  savoir  sur  la  face  du 

12.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  an  undercut  recess  (10)  [sie] 
issues  from  the  underside  of  the  locking  piece 
bearer  (1),  a  retaining  element  (19)  -  which  10 
engages  over  the  undercut  and  is  provided  on 
the  mounting  plate  (15)  -  engaging  into  this 
recess  with  play. 

13.  A  jaw  in  accordance  with  Claim  1,  charac-  15 
terised  in  that  the  outer  enveloping  surface  of 
the  locking  piece  bearer  (1)  is  spherical  in 
shape  and  the  swivel  part  (21)  at  least  partially 
encloses  the  spherical  locking  part  (1)  by 
means  of  a  ball  socket.  20 

14.  A  jaw  in  accordance  with  any  one  of  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  between  the  upper 
locking  hollows  (10,  12),  provided  at  the  front 
and  at  the  rear  of  the  locking  piece  bearer  (1),  25 
hollow-like  cavities  (14)  run  laterally  in  the 
locking  piece  bearer  (1). 
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support  ä  crans  (1)  qui  est  tournee  vers  la 
chaussure  de  ski  (22)  ä  faire  recevoir  par  la 
fixation  de  ski  on  prevoit  deux  cavites  ä  crans 
(12,  13)  situees  au-dessus  l'une  de  l'autre, 
dont  les  axes  ou  leurs  generatrices  forment  un 
angle  le  cas  echeant  aigu. 

ä  crans  (1)  s'etendent  lateralement  sur  le  sup- 
port  ä  crans  (1)  des  renfoncements  en  forme 
de  cavite  (14). 

5  15.  Mächoire  selon  la  revendication  5,  caracterisee 
en  ce  que  le  cylindre  qui  sert  d'organe  de 
pression  (31)  est  constitue  sous  la  forme  d'un 
cylindre  circulaire. 

io  16.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ou  15,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  rayon  de  courbure  de 
la  cavite  ä  crans  (10)  qui  peut  varier  en  ce  qui 
concerne  sa  largeur  d'appui  est  plus  grande 
d'une  faible  quantite  que  le  rayon  de  l'organe 

is  de  pression  (31)  constitue  sous  la  forme  d'un 
cylindre  circulaire. 

8.  Mächoire  selon  la  revendication  7,  caracterisee 
en  ce  que  l'angle  aigu  entre  les  axes  ou  les 
generatrices  des  cavites  ä  crans  (12,  13),  se  10 
trouvant  sur  la  face  anterieure  du  support  ä 
crans  (1),  atteint  environ  10  ä  20°. 

9.  Mächoire  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  qu'entre  la  plaque  de  base  (3)  et  le  15 
support  ä  crans  (1)  on  dispose  une  couronne 
de  pivotement  (37)  qui  peut  tourner  librement 
autour  d'un  axe  vertical,  couronne  qui  presente 
deux  tourillons  d'axe  (38)  situes  de  fagon  dia- 
metralement  opposee  et  en  alignement  Tun  20 
avec  l'autre,  tourillons  sur  lesquels  est  montee 
la  partie  pivotante  (21). 

10.  Mächoire  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  la  plaque  de  base  (3)  portant  le  25 
support  ä  crans  (1)  est  fixee  autour  d'un  axe 
horizontal  sur  une  plaque  de  montage  (15)  et 
en  ce  que  cet  axe  se  trouve  devant  le  support 
ä  crans  (1)  par  rapport  ä  la  mächoire  de  talon 
montee  pour  un  fonctionnement  correct  sur  un  30 
ski. 

11.  Mächoire  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  le  support  ä  crans  (1)  repose  par  sa 
face  inferieure,  et  en  fait  par  la  face  situee  ä  35 
l'opposee  de  son  axe  de  pivotement  sur  un 
amortisseur  (17)  presentant  l'elasticite  d'un 
ressort. 

12.  Mächoire  selon  la  revendication  1,  caracterisee  40 
en  ce  qu'un  evidement  (10),  decoupe  en  arrie- 
re,  part  de  la  face  inferieure  du  support  ä 
crans  (1),  evidement  dans  lequel  vient  en  prise 
avec  du  jeu  un  arretoir  (19)  prevu  sur  la  plaque 
de  montage  (15),  venant  en  prise  avec  une  45 
contredepouille. 

13.  Mächoire  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  l'enveloppe  exterieure  du  support  ä 
crans  (1)  est  constituee  en  forme  de  bille  et  la  50 
partie  pivotante  (21)  entoure  la  partie  ä  crans 
(1)  en  forme  de  bille  par  une  cuvette  rotule  au 
moins  en  partie. 

14.  Mächoire  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  55 
caracterisee  en  ce  qu'entre  les  cavites  supe- 
rieures  ä  crans  (10,  12)  prevues  sur  la  face 
anterieure  et  sur  la  face  posterieure  du  support 
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