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Abstract (en)
The hooking fitting (10) holds a lashing rod (14) in the corner fitting (28) of a container (20). The fitting has a finger which fits in an eye (33) of the
corner fitting, more precisely in a gap (34) between the hooking projection (32) of a connecting fitting (30) for two containers (20, 26) one above the
other, and the first wall (35) of the eye.

Abstract (de)
Bekannte Einhakbeschläge zum Einhaken einer Zurrstange (14) in einen Eckbeschlag (28) eines Containers (20) können nicht in obere, bereits
mit einem vollautomatischen Verbindungsbeschlag (30) für übereinander angeordnete Container (20, 29) belegte Eckbeschläge (28) eingehakt
werden. Zur Vermeidung dieses Nachteils ist der erfindungsgemäße Einhakbeschlag (10) durch einen Finger (15), der in ein Auge (33) des
Eckbeschlages (28), nämlich in einen Spalt (34) zwischen einer Einhaknase (32) eines Verbindungsbeschlages (30) für zwei übereinander
angeordnete Container (20, 26) und einer ersten Wandung (35) des Auges (33), eingreift, gekennzeichnet. Das erfindungsgemäße Zurrmittel zum
Zurren eines Containers (20) auf einem Schiffsdeck (22) mit einer Zurrstange (14) und einem an der Zurrstange (14) angebrachten Einhakbeschlag
(10) zum Einhaken der Zurrstange (14) in einen Eckbeschlag (28) des Containers (20), ist dadurch gekennzeichnet, daß an dem Einhakbeschlag
(10) ein Finger (15) angeordnet ist, der in ein Auge (33) des Eckbeschlags (28), nämlich in einen Spalt (34) zwischen einer Einhaknase (32) eines
Verbindungsbeschlages (30) für zwei übereinander angeordnete Container (20, 26) und einer ersten Wandung (35) des Auges (33), eingreift.
<IMAGE>

IPC 1-7
B63B 25/28

IPC 8 full level
B63B 25/28 (2006.01)

CPC (source: EP)
B63B 25/28 (2013.01)

Citation (applicant)
• DE 3050557 C2 19870416
• Haupkatalog der Anmelderin aus dem Jahre 1999 "SEC going for the long run"

Citation (search report)
• [A] DE 3501109 A1 19860717 - CONVER OSR OZEAN SERVICE REPAR [DE]
• [A] US 3083670 A 19630402 - HARLANDER LESLIE A, et al
• [A] DE 3009257 A1 19810917 - CONVER ING TECHNIK GMBH [DE]
• [PX] DE 19925128 A1 20001207 - MACGREGOR CONVER GMBH [DE]

Cited by
CN104220329A; DK179088B1; WO2014111619A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1122163 A1 20010808; DE 10004359 A1 20010809

DOCDB simple family (application)
EP 01101710 A 20010125; DE 10004359 A 20000202

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1122163A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP01101710&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B63B0025280000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B63B0025280000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B63B25/28

